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Wschdruck aller Beiträge verbuken.

Das ftamletproblem.

Von Richard von Kralik-Wien.

it Recht wird Shaksperes Hamlet, die dem Dichter eigentümliche

Führung des Charakters und des Schicksals, als ein bedeutendes

und schmieriges Problem behandelt und fast nach jeder neuen In

szenierung von neuem aufgerollt. Ein Problem, das seit Menschenaltern die

gebildete Welt beschäftigt, muß wohl eine tiefere Bedeutung haben als die schön»

geistige Neugierde, mit der man den Schrullen eines genialen Dramaturgen gerne

nachgeht. Aber eben die Beharrlichkeit, mit der das Problem immer wieder

von neuem als ein bisher noch immer nicht gelöstes aufgeworfen wird, gibt uns

nachgerade einen Fingerzeig, daß wohl die Sache von Anfang an nicht richtig

angepackt wurde. Wenn dem Fragenden immer wieder die Antwort verweigert

wird, so ist das ein Zeichen, daß die Frage unrichtig gestellt wurde. Man

hat meines Erachtens bisher immer zu sehr dem bloßen Künstler und Psychologen

Shakfpere auf den Zahn gefühlt, dem Techniker, dem Schauspieler, dem Charakter

spieler, dem Menschenkenner, dem Ästhetiker, aber nicht dem ganzen Menschen,

wie er in der Kultur seiner Zeit stand. Auf jene ästhetischen und psycholo

gischen Fragen ist, wie gesagt, bisher keine befriedigende Antwort erfolgt. Skeptiker

haben daraus geschlossen, daß das ganze Hamletproblem überhaupt exakt unlös

bar ist. da der praktische Theaterdichter gar nicht eine konsequente Charakteranalyse

oder die Lösung eines Schicksalproblems liefern wollte, sondern einsach ein zug

kräftiges Stück mit dankbaren Rollen. Philologen machen nicht ohne Grund

auf die höchst komplizierte Entstehungsgeschichte des Hamlet aufmerksam ; so z. B.

I. Schick in dem eben erschienenen Festvortrag zum 300jährigen Hamletjubiläum').

Aber ich glaube nicht, daß das Produkt eines so oberflächlichen oder zufälligen

Schaffenstriebs imstande gewesen wäre, nicht nur so manche Jahrhunderte zu

') Jahrbuch der deutschen Shakspere-Gescllschaft, 38. Jahrg,, 1902,

Literarische Warte. 4, Jahrgang. 1

 



2 Das Hamletproblem.

überdauern, sondern auch die geistvollsten Kenner und Künstler zu unermüdeten

Grübeleien zu veranlassen. Wenn ich nun dennoch ihre Lösungen als unzu

reichend bezeichnen muß und selber mit einem anscheinend anspruchsvolleren Versuch

auftrete, so ist das keine Überhebnng, da ich doch nur von den Erfahrungen

meiner Vorgänger den bequemen Nutzen ziehe.

Sie verweisen mich eben, wie ich bereits angedeutet habe, mit aller Macht

auf ein höheres und weiteres Gebiet. Was fo viele Geister bcfchäftigt hat,

rann unmöglich bloß eine dramaturgische Frage sein. Der Hamlet ist mit einem

Wort lein ästhetisches oder psychologisches Schauspielerproblem, sondern ein

Kulturproblem. Shatspere hat darin bewußt oder unbewußt wie in einer

Parabel den problematischen Zustand seiner Zeitperiode, der Hochrenaissance, ge

spiegelt. Er ist für diese Zeit der typische Künstler, er gibt das reinste, das

objektivste Bild seines Zeitalters, und unter all seinen Werken hat sich ihm der

Hamlet als die passendste Unterlage erwiesen, darauf das typischeste Bild dieser

Epoche zu entwerfen. Es war im allgemeinen das ausgefprochene Kunstprinzip

des englischen Dramas jener Zeit, selbst die entlegensten historischen und mythischen

Stoffe ganz mit dem Geist der Gegenwart zu erfüllen. Diefe merkwürdige An

wendung des realistifchen Prinzips, die durchaus nicht mit dem stofflichen

Realismus an sich zufammenfällt, sondern sich im Gegenteil mit dem größten

Romantizismus und Idealismus verträgt, fiel besonders den Deutschen jener

Zeit an den englischen Komödianten auf, die damals auch den Kontinent über

schwemmten. Kein Stoff der Historie und des Mythus kam aber diesem Kunst

prinzip so bequem entgegen, wie die der germanischen Heldensage ungehörige

Fabel von Hamlets Vatcrrache. Wir können hier sehen, wie gerade an diesem

Stoff das erwähnte Kunstprinzip dem Dichter aus der Sphäre unbewußter Übung

zum vollen Bewußtsein kommen mußte und infolge dessen auch so zielbewußt

verfolgt und ausgesprochen wird, daß unser Stück dadurch geradezu zur Ein

kleidung der Poetik und zugleich der Kulturgeschichte jener Zeit wird.

Um dies im einzelnen nachzuweisen, will ich nicht systematisch, sondern

ästhetisch vorgehen, das heißt, ich will das Stück wie bei einer Aufführung

Szene nach Szene auf uns wirken lassen und nur da mit dem Griffel der

Aufmerksamkeit unterstreichen, wo der Dichter in die Darstellung der Parabel

zugleich ihre Erläuterung und Auslegung einflicht.

Erster Aufzug. Erste Szene. Ein Gespenst erscheint den Wachleuten,

naiven Leuten aus dem Volt, die einfach daran glauben, wie an etwas, das mit

ihrer volkstümlichen Weltanschauung nicht im Widerspruch steht, es weder ver

spotten, noch darüber erschrecken. Ihnen gegenüber steht der mit der humanistischen

Bildung der Zeit erfüllte Horatio. Wegwerfend fpricht er von diesem „Ding",

schilt es als Einbildung und will dem Glauben an dies Schreckbild leinen

Raum gestatten. Er ist überzeugt, daß es gar nicht kommen kann, wenn er,

der Gebildete, dabei ist. Die Leute aus dem Voll wissen das besser, obwohl
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sie süi die Gelehrsamkeit des Herrn großen Respekt zeigen. Als dann das

Gespenst dennoch wirtlich erscheint, fordern sie etwas spöttisch den horatio auf,

als der „Gelehrte" mit ihm zu sprechen. Dieser bezwingt die unwillkürliche

Furcht durch eine grob herauspolternde Anrede, der deutlich der Zweifel bei

gemischt ist, es habe sich vielleicht nur jemand unter dem Schutze der Finsternis

die Rolle des Gespenstes angemaßt. Der Geist entfernt sich; die Gläubigen

fühlen, daß er beleidigt ist. horatio untersucht, wie es dem wissenschaftlich

Gebildeten ziemt, die Erscheinung auf ihre Gewähr hin. Daß er etwas gesehen,

stellt er nicht in Abrede, doch verzichtet er als Skeptiker, den Tatbestand bestimmt

zu deuten. In jedem Falle scheint es ihm, dem praktischen Staatsmann, als

von politischer Bedeutung für den Staat. Diese politischen Erwägungen drängen

das Geschaute immer mehr in den Hintergrund: „Ein Stäubchen ist's, des

Geistes Nug' zu trüben." Er denkt höchstens, indem er ähnliche Beispiele aus

der klassischen Geschichte zur Vergleichung heranzieht, an einen natürlichen

Zusammenhang der physischen und moralischen Welt, wie ihn der Pantheismus

und die Astrologie der aniiken Philosophie und des Humanismus annahmen.

Da erscheint zum zweitenmal der Geist. Seine Philosophie macht dadurch auf

einmal einen bedenklichen Rückschlag in die ihm von Kindheit an vertraute und

unausrottbare volkstümliche und religiöse Anschauung. Er denkt an das Fege»

feuer, aus dem man arme Seelen durch eine gute Tat erläsen kann. Er denkt

an die Volkssagen von schatzhütenden Geistern. Zum Schluß haben die beiden

Gegenspieler ihre Rollen fast vertaufcht. Marcellus, der Haudegen, ist durch die

skeptische Philosophie des horatio so angesteckt worden, daß er mit der Helle

barde nach dem Gespenst zu schlagen wagt. Horatio aber sinket in dem Um»

stand, daß der Geist beim ersten Hahnenliaht verschwand, einen Beweis für die

Ansicht, daß er doch wohl eine arme Seele aus dem Fegefeuer fei. Das gefällt

auch dem Marcellus besser, und er weist als guter Christ auf die christliche

Symbolik des Hahnes hin, der sich besonders zur seligen Weihnachtszeit als

Widersacher alles höllischen Zaubers bewähre. Sehr charakteristisch schließt

horatio: „So hört' auch ich und glaube dran zum Teil." Mit dieser

ßinleitungsszene ist bereits das ganze Kulturproblem, das Thema der großen

Symphonie sicher und kräftig angefchlagen. Der Dichter charakterisiert den Ein

druck einer Geistererscheinung an den Vertretern zweier Bildungsstufen. Er

trifft damit den geistigen Zustand seiner Zeit im innersten Kern. Er zeigt den

großen Bruch einer einheitlichen Weltanschauung, wie ihn der Humanismus

nach sich brachte, den Bruch mit einer Tradition, den Bruch im Leben des Volles,

wie im Bewußtsein des einzelnen. Er zeichnet mit beispielloser Schärfe der

Charakteristik die völlige Unsicherheit, mit der seine Zeit dem großen Zusammen

hang der Welt, der Metaphysik, der Religion, den ethischen Prinzipien gegen

überstand. Die ganze Tragödie wird nur die Auseinanderfaltung dieses Zeit-

Problems bringen. Es wird in der Seele des Helden mit größter Sorgfalt

dargelegt und an seinen Handlungen und Schicksalen verfolgt werden.
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Das zeigt sogleich die zweite Szene. Hamlet erklärt sich in seiner ersten

längeren Rede als einen ausgesprochen kritischen Geist. Ihm gilt lein Schein.

Was über allen Schein, trägt er in sich. Der Dichter trögt Sorge, unmittel»

bar darauf es unzweifelhaft sicher zu stellen, daß Hamlet dies für ihn charakter

istische Verhalten weniger seiner angebornen Anlage als vor allem der zeit

genössischen, wissenschaftlichen Bildung zu verdanken hat. Als sein Ideal, als

die eigentliche Heimat seines Geistes wird die Universität geschildert und aus»

drücklich Wittenberg genannt. Dort hat er zugleich mit horatio jene

Bildung und Weltanschauung sich angeeignet, die im Kontrast zum ganzen

heroischen Stoff und zu der naiven Tüchtigkeit oder Schlechtigkeit der übrigen handelnden

das Salz unseres Dramas bildet. Die Universität Wittenberg ist gewiß nicht

nur deshalb gewählt, weil sie dem Dänenland verhältnismäßig nahe ist. Eine

englische Universitätsstadt wäre da noch naheliegender gewesen, sowohl wegen der

bequemeren Reiseverbindung, der Nationalität des Dichlers, als auch vor allem

wegen der Verbindung der Fabel mil England, um von dem Anachronismus

zu schweigen, mit dem die verhältnismäßig moderne Universitätsstadt dem

mythischen Stoff angezwungen wird. Offenbar war Wittenberg gewählt worden

als modernster und typischer Repräsentant jener kritischen Bildung, die mit dem

Humanismus anhebt und dann zur Reformation vurschreitet, die einerseits der

scheinbare Gegensatz des Humanismus, in Wirklichkeit aber dessen konsequente

Fortentwicklung war. Der Dichter konnte durch leinen anderen Zug nach

drücklicher betonen, daß es ihm hier vor allem um die Schilderung des Zeit»

geistes und um dessen tragischen Einfluß auf das Schicksal der Gegenwart zu

tun war. Daraus gehen auch die Abtueichungen des Dichters von der alten

Fabel hervor. Der Hamlet des alten Mythus, wie ihn Saxo Grammaticus

in seiner dänischen Geschichte darstellt, mußte siegen, unter dem Einfluß

des modernen Geistes muß er untergehen. Auch der antike Orestes hatte

unter heroischen Lebensbedingungen siegen müssen als Rächer seines Vaters an

dem Gatten seiner Mutter. Aber der Hamlet Shatjpercs betont selber den

prinzipiellen Gegensatz zwischen ihm und einem Heros, dem „Herakles" etwa.

Der Monolog, in dem er dies tut, offenbart sogleich in seinem Beginn als

Hauptthema der Handlung die intellektuelle Zerrissenheit des Helden, den Bruch

in seinen Überzeugungen. Er grübelt zweiflerisch über die Berechtigung des

Selbstmords: „O schmölze doch dies allzu seste Fleisch, zerging' und löst' in

einen Tau sich aus! Oder hätte nicht der Ew'ge sein Gebot gerichtet gegen Selbst

mord !" Diese dem Heldentum geradezu widersprechende Skepsis ist es, die ihn

folgerichtig zum Melancholiker und untätigen Zögerei macht. Auf dieser Grund

lage ist sein Benehmen bei der Nachricht von der Geistererscheinung geschildert.

Er, der seinen Vater schon in seines Geistes Auge mit gereizter Empfindlichkeit

sieht, verhält sich nun ganz inquisitorisch, wie ein moderner Zweifler einer mit

geteiltem Interesse aufgenommenen Geistergeschichte gegenüber.

Die dritte Szene führt uns zwei neue Zeitlypen vor, den französischen
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Modegecken Laertes und den, trotz seines Alteis würdelos gewordenen Weisheits»

pltdiger Polonius. Bei jenem ist durch den Geist der Zeit das Rittertum zur

Korwmienz verzerrt, bei diesem sind die schönsten Weisheitslehren zur abgegriffenen

Münze geworden, die man nicht mehr gerne annehmen will. Der Riß im

Geislesleben des Haupthelden wird einfach dadurch illustriert, daß sich bei ihm

die volle, glühende Mannesliebe zur tändelnden Liebelei zersetzt hat, ein neuer

Grund, ihn selbst und seine Umgebung zu zerstören.

Zum Beginn der vierten Szene charakterisiert der Dichter mit der Grund»

lichleit eines Kulturhistorilers das hauptlaster seines Jahrhunderts, die Trunk

sucht: „Sie nimmt von unfern Taten, noch so groß verrichtet, den Kern und

Ausbund unseres Wertes weg." In der Fortsetzung dieser Lehrpredigt schildert

der Dichter mit äußerster Karikatur die weitschweifig dozierende Weife, die sich

sein Hamlet im Universitätsleben der Zeit angewöhnt hat. Von diefem trockenen

Ton der Schulweisheit sticht dann seine Aufregung beim wirklichen Erscheinen

des Geistes umso gewaltiger ab. Von der vernünftelnden Moralist!! springt er

mit einem Satz hinüber zur Anrufung der Engel und Boten Gottes. Himmels

lüfte, Höllendampf. Segensgeister und Kobolde kämpfen wieder um feine Phantasie.

Aber durch alles geht der fleptische Grundzug der „Fragwürdigleit". Hamlet

ist weit entfernt, die Erscheinung naiv aufzunehmen. Er fühlt sie im Gegenteil

als einen Widerspruch seiner Weltanschauung, er fühlt sich dadurch zum „Narren

der Natur" gemacht und fo „furchtbarlich mit Gedanken durchschüttelt, die unsre

Vernunft doch nicht erreichen kann". Er ruft sich mit Gewalt die Schuldefinition

der Seele als eines unsterblichen Dinges ins Gedächtnis, und Horatio unterstützt

ihn. indem er rationalistisch betont, daß die Umgebung jenes Ortes schon allein

durch ihren phantastischen Charakter Grillen der Verzweiflung bringt. Man

kommt fchließlich nicht weiter als bis zum Axiom, daß etwas faul fei im Staate

Dänemarks, d. h. in der Zeit des Dichters, und bis zum frommen Wunfch,

daß der Himmel es lenken möge.

Wie nun in der fünften Szene der Dichter diesem ganzen skeptischen Jahr»

hundert gegenüber einfach den wirklichen Geist mit seiner ganzen metaphysischen

Realistik und Naivität mit allen scheinbaren Widersprüchen des gesunden Menschen

verstands laut weiden läßt, ist einfach großartig. Alle Schulweisheit ist mit

einem Male weggeblasen, der reine Väterglaube kommt zur Erscheinung. Die

ganze verbildete Gesellschaft mag nun schauen, wie sie mit dieser Tatsache zu»

recht kommt. Zu beachten ist der unbedenkliche Widerspruch zwischen der ewigen

Feuerglut und der zeitlichen Läuterung des Gestorbenen, zwischen der christlichen

Büßung und dem so unchristlich scheinenden Rachebegehren des Geistes. Lauter

Dinge, die in ihrer Totalität ein naives Gemüt doch nicht aus der Fassung

bringen können und momentan auch auf den kritischen Hamlet so überwältigend

wirken, daß sie jeden kritischen Zweifel niederschlagen. Ja, er will „von der

Tasel seiner Erinnerung alle törichten Geschichten, alle Bücherweisheit weg»

'

^



ß Das Humletproblem,

löschen", alles, was ihm auf der hohen Schule gelehrt wurde oder was er selber

wissenschaftlich „beobachtet" hat. Diese momentane Überzeugung faßt er in die

zum berühmten Wahlspruch gewordenen Worte zusammen, daß es doch mehr

Dinge im Himmel und auf Erden gibt, als sich die Schulphilosophie träumen

ließ, die er und Horatio auf den Universitäten ausgenommen hat. Ich für mein

armes Teil, sagt er, will beten gehen. Freilich sagt er das alles, der unmittel-

baren Gegenwart des Geistes entrückt, und im Angesicht seines aufgeklärten

Schullollegen, mit einer stark aufgetragenen Selbstironie, fo daß horatio nicht

ohne Grund entgegnen kann : Dies find nur wirblichte und irre Worte. Und auch

Hamlet verläßt die Szene mit dem erneuten Bewußtsein des ungeheuren Wider

spruchs in feinem Geiste, diefes Kampfs der Zeitbildung mit dem Väterglauben,

den er in die Worte zusammenfaßt :

Die Zeit ist aus den Fugen- Schmach und Gram,

Daß ich zur Welt, sie einzurichten, lam!

Zweiter Aufzug. Nachdem die bekannten Zeittypen des Kavaliers Laertes

und des Anstandpicdigers Polonius noch mit einigen neuen Zügen versehen

werden, wird der verstellte Wahnsinn Hamlets geschildert. Dies ist bekanntlich

das urfprüngliche und Hauptthema der alten Sage. Hier bleibt Shalfpcre ganz

in ihrem Rahmen. Hier dramatisiert er bloß. Für unfere Betrachtung ist dies

Motiv nur infoweit von Wichtigkeit, als es offenbar dem Dichter den Anlaß

gab, fein geniales Eharaltergemälde daraus zu entwickeln. Als ein intimeres

Geständnis des Dichters mag man nur Hamlets Wort herausheben, Dänemail,

nämlich die Welt und feine Zeit, fei ein Gefängnis, zwar ein stattliches, worin

es viele Verfchläge, Lücher und Kerker gibt. An sich zwar fei nichts weder gut

noch böse, das Denken mache es erst dazu. Für einen Geist wie Hamlets, der

die Widersprüche der Zeit fühlt, wird es zum Gefängnis. So äußert sich der

Held in der zweiten Szene den höfischen Hampelmännern gegenüber.

Von größter Wichtigkeit ist uns aber die Episode mit den Schauspielern,

hier stehen wir wieder ganz auf dem Boden der gleichzeitigen Kultur und be

kommen zugleich die tiefsten Geheimnisse der Shatefperefchen Dramaturgie zu

hören. Nur zu dicfem Zweck hat Shatsperc diese Schauspielerszenen mit

genialer Kühnheit erfunden und eingewoben, freilich auch hier wieder einer An»

regung feines Vorgängers Kyd folgend. Er felber tritt hier gleichfam als Para»

bllse aus dem Rahmen des Dramas der Dramen und erklärt den über allen

bloßen Ästhetizismus weit hinausgehenden Zweck seines Kunstschaffens. Sehr

geistreich und ganz konsequent wird die Einführung diefes Schauspiclmotivs im

Schlußmonolog des Aktes aus dem tief sitzenden Skeptizismus Hamlets moti

viert. Denn er zweifelt nachträglich wieder an der Wahrheit jener Erscheinung.

Es war vielleicht doch nur ein Trugbild. „Der Geist, den ich gesehen, kann

ein Teufel fein; der Teufel hat Gewalt sich zu verkleiden in lockende Gestalt;
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ja und vielleicht bei meiner Schwachheit und Melancholie (da er sehr mächtig ist

bei solchen Geistern) täuscht er mich zum Verderben." Hamlet reproduziert hier

mit größter Exaktheit die Lehre der Reformation, durch welche die Geisteierschein»

ungen halb rationalistisch weggedeutet werden sollten. Denn die Philosophie der

Zeit fand leinen Anstand, an Dämonen und deren Einflüsse zu glauben;

auch der Humanismus tonnte dem nicht abgeneigt sein. Dagegen galt das

Erscheinen einer verstorbenen Seele so wie das Fegefeuer als ein überwundener

Aberglaube. Die Erklärung der noch immer häufig erzählten Geistererscheinungen

als Teufelsspuck oder dämonische Verblendung galt daher vor dem Forum der

rationalen Wissenschaft jener Zeit schon als ein großer kritischer Fortschritt. Da

sich aber alle Geisteierscheinungen bei dem Volk dennoch immer unzweideutig als

die Seelen wirtlicher, verstorbener Menschen auswiesen, so entstand schon dadurch

einer jener großen Risse zwischen der traditionellen Weltanschauung des Volles,

der alten Kirche, und zwischen den Theorien der neuen Theologie, die wegen

ihres vorgeschritteneren Rationalismus mehr von den gebildeten Ständen ange

nommen wurde. Shalspere schildert nun in seinem Hamlet einen solchen in der

neuen Wissenschaft Gebildeten, der durch die Erfahrung einer normalen Geister»

erscheinung in unheilbaren Widerspruch mit sich selber gerät. Darum, weil ihm

diese Offenbarung noch immer lein genug sicherer Grund seines Handelns ist,

unternimmt er das Experiment einer psychologischen Prüfung des Mordverdächtigen

durch ein Schaufpiel. Als Humanist spielt Hamlet das Problem auf das da»

mals vor allem beliebte ästhetische Gebiet hinüber.

Dritter Aufzug. Erste Szene. Bevor es zu diefem Schaufpiel kommt,

eröffnet Hamlet noch einmal in dem berühmtesten Monolog der Weltliteratur die

ganze zweifelvolle Zerrissenheit seines geistigen Zustands, der auch der Zustand

seiner Zeit, der Zeit Montaignes, war und überhaupt der Zustand des modernen

Geistes ist. Es ist die Unsicherheit über die Bewertung aller Werte, die Frag»

Würdigkeit alles Seins oder Nichtseins, die vollkommene Steuerlosigkeit der

Gedanken, sobald sie sich über den engsten Umkreis des Tatsächlichen, des Sinn»

lichen, des Greifbaren, des Exakten zu jenen Ideen erheben wollen, denen die

moderne Wissenschaft ausweichend und ablehnend gegenübersteht, die aber dennoch

jeden Tag und bei jeder Handlung sich als wichtig, ja als unumgänglich und

ausfchlaggebend erweisen. Niemals ist diesem qualvollen und zum Wahnsinn

drängenden Zustand des haltlosen Zweifels allem Metaphysifchen gegenüber so

tief ins grausige Antlitz gefehen worden, wie hier: „Was ist? Was ist nicht?

Was ist erlaubt und edel? Was nicht? Was ist da« Leben? Was der Tod?

Ein Schlaf? Vielleicht ein Traum? Aber was für ein Traum?" Schon diefe

Ungewißheit ist entsetzlicher als die ganze Riesenflut des irdifchen Leidens. Sie

hält in der Tat felbst den Weisesten ab, den unwürdigen Lasten dieses Lebens

ein rasches Ende zu machen. Wohl kommt von jenem unentdeclten jenseitigen

Land, wie es scheint, manchmal doch ein Wanderer zurück. Aber dürfen wir

ihm glauben? Vermehrt er nicht nur unferen peinigenden Zweifel? Das, was
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unser modernes geistiges Lebm im tiefsten Grund von der Antike und vom

Mittelalter unterscheidet, ist hier mit Meisterhand definiert. Wie einfach fetzt sich

dagegen z. B. ein Seneca mit dem Selbstmord auseinander !

Diefe vollkommene Verzweiflung an der eigenen Vernunft, verbunden mit

moralischer Haltlosigkeit, läßt den Hamlet gleich darauf zu Ophelia sagen : Wir

sind ausgemachte Schurken, alle. Und er gibt ihr den resignierten Rat, aus

dieser verdorbenen Welt, aus diesem Kerker, lieber in ein Kloster zu gehen.

Mit tiefem Schmerz sieht Ophelia, wie in ihm „die edle, hochgebietende Ver»

nunft mißtönend wie verstimmte Glocken ward."

Nun aber in der zweiten Szene tritt, wie gesagt, Hamlet im Namen des

Dichters, oder der Dichter unter Hamlets Maske, ganz aus dem Rahmen der

Fabel heraus und spricht seine Parabase. Er sagt es hier ganz offen in trockener

Profa heraus, daß das Schaufpiel von Anfang an und im allgemeinen, wie

auch besonders jetzt in gegenwärtigem Stücke, leinen anderen Zweck hat, als „der

Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, dem Jahrhundert und Körper der

Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen." Er erklärt also offen, daß es ihm

um mehr als um Unterhaltung, Ergötzung und Virtuosität zu tun sei. Darum

weist er den Schauspieler so entschieden in seine Schranken zurück, als einen

bloßen Vermittler der Gedanken des Dichters. Diese Strenge ist dem Theater-

Praktiker und Theaterdirektor nicht hoch genug anzuschlagen.

Der Dichter halt es für notwendig, noch einmal kurz vor dem Schauspiel

dm Hamlet in einer bedeutenden Rede Horatio gegenüber seinen Zweifel als das

Hauptmotiv seines Handelns und Nichthandelns aussprechen zu lassen. Wenn

der König nicht in die Falle geht, so war der Geist nur dämonisches Blend

werk oder, was fast dasfelbe ist, ein Erzeugnis schwarzer Einbildung.

(Schluß folgt.)

 



 

 

Der Wodttatel.

Novelle von M, von Elensteen-München.

sit ernstem Gesicht sieht der Pfarrer zu dem hochaufgeschossenen

jungen Mann empor, der bleich, mit energisch gepreßten Lippen,

vor ihm steht.

„Wie kam das über Sie? Wie reifte der Entschluß?"

Ruhigen Tones fragt es der Pfarrer.

„Wie? ... Es kam Tropfen um Tropfen, bis es ein Strom wurde,

der mich zu ersticken drohte!"

»Sie waren wohl nie mit voller, ganzer Seele bei der Sache!"

„Gerade weil ich's war, darum wurde ich fehend und fühlte meine

Ohnmacht, einen Beruf zu erfüllen, den ich nicht frei gewählt hatte und

dem ich mich nicht gewachsen fühle!"

„Ich ließ Sie nie im unklaren darüber, daß es Ihres Wohltäters

Wunsch, ja mehr noch, — die Bedingung war, unter der er Ihnen den

Besuch der Hochschule gestattete, — daß Sie sich dem Priefterstande weihen

würden!"

„Ich habe das nie vergessen! Aber, um ein würdiger Priester

zu sein, muß nach meiner Überzeugung der Entschluß im eigenen Herzen

wach weiden! Kein Dritter kann uns bestimmen wollen, diesen Stand

zu wählen, der mehr als jeder andere volles Verzichtleisten und opferfreudige

Hingabe verlangt! Mir würde sich alles zum Fluch statt zum Segen

wandeln, wollte ich nur um des Gehorsams willen, nicht innerer Ein

gebung folgend, Priester weiden!"

„Ihr Entschluß steht also unumstößlich fest?"

„Ja, Herr Pfarrer, und darum bin ich hier, trotzdem mich niemand

rief, zum ersten Male wieder hier, feit man mich fortfchickte von der

heimatlichen Scholle".
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Der Pfarrer legt die Hand ans Kinn und sieht forschend dem jungen

Mann in die offenen, ehrlichen Augen.

Die kleinen Fenster des überbescheiden eingerichteten Raumes sind ge

schlossen, und durch die angelehnten grünen Holzlöden fällt nur matt der

Tag, der draußen im hellen Strahl der Ottobersonne wie ein letzter

Sommeigruß glüht. Langsam geht das Tick-Tack der Schwarzwälderuhr,

einige Fliegen summen an den Scheiben auf und nieder, und ein bunter

Strauß Aftern und Reseden haucht herbsüßen Duft umher.

Der Pfarrer deutet auf einen Stuhl und fagt freundlich: „Setzen

Sie sich, Peter Helfers, und fagen Sie mir alles! Sie müssen es ja

wissen, daß ich es gut mit Ihnen meine, daß ich Ihrem sterbenden Vater

versprach, über Ihr Wohl und Wehe zu wachen."

Der junge Mann ergreift des Dorfpfarrers schmale, faltige Hand:

„Ich weiß es, Herr Pfarrer, weiß, daß ich Ihnen alles verdanke, was

ich bin . . ."

„Nicht doch!" unterbricht ihn abwehrend und entschieden der Priester;

„ich war nur der Vermittler zwischen Ihnen und Ihrem Wohltäter."

Peter Helfers lächelt ungläubig und sieht gerührt den schlichten, gütigen

Mann an, der nie ein Wort des Dankes hören will. Er fährt sich mit

der Hand durch das widerspenstige Haar, das ihm in dunkler Welle über

die hohe, breite Stirne zurückfällt und sagt hastig: „Es bleibt mir nicht

viel zu sagen, Herr Pfarrer. Nicht etwa plötzlich, durch irgendwelche

äußere Anlässe bedingt, kam mir die Überzeugung, daß mein Arbeitsfeld

auf anderen Bahnen als den mir vorgeschriebenen liegt; ganz allmählich,

von innen heraus drängte sich mir die Erkenntnis auf. Mit einem vor

eiligen Entschluß würde ich heute nicht vor Ihnen stehen, denn ich weiß,

daß meine Mitteilung Ihnen Schmerz bereiten muß, Enttäuschung — wo

ich nur Dank sagen möchte."

Er macht eine kleine Pause, als erwarte er ein mißbilligendes oder

ermunterndes Wort, aber alles bleibt still, nur der Uhrpendel redet monoton

von der enteilenden Zeit. Nachdenklich hat Pfarrer Neuster den Kopf in

die Hand gestützt, und seine Augen haften auf der Tischplatte, wo das

Kirchenbuch aufgeschlagen liegt. Peter Helfers fährt langsamer, aber mit

entschiedenem Tone fort: „Ich fühle den Drang, die Bestimmung und

die Begeisterung zum Philologen in mir!"

„Drang, Bestimmung und Begeisterung? . . . Haben Sie mir alles

gesagt, Peter Helfers?"
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Der Blick des Priesters ruht forschend, groß und ernst in des jungen

Mannes Zügen ; Helfers reckt sich empor, sein Auge weicht dem forschenden

Blick nicht aus, und mit erhobener Stimme sagt er: „Und noch ein

anderes drückte das Siegel auf meinen Entschluß ! Ich habe ein Mädchen

kennen und lieben gelernt ; mein Streben ist's, eine Stellung zu erringen,

die mich in den Stand setzt, sie zu meinem Weibe zu machen!"

Leife nickt der Pfarrer, als wollte er fügen: „Dacht' ich mir's doch!"

„Ist es nicht nur flüchtige Wallung, ein Traum, wie ihn die Jugend

so gerne träumt?" fragt er milde, wie ein besorgter Vater.

Peter Helfers lächelt; das wandelt feltfam sein ernstes, fast düsteres

Gesicht; es ist, wie wenn Sonne über einen tiefen See fcheint. „Um

flüchtiger Wallung willen stände ich nicht hier, Herr Pfarrer! Mein

Bekenntnis ist das Resultat langer Kämpfe und Erwägungen. Der Wider

streit begann im Knaben, gährte im Jüngling und reifte zur Tatfache, als

ich mir bewußt geworden war, daß ich der Liebe nicht entsagen kann!

Ich habe mich gebunden, . . . mein Wort verpfändet!"

„Sie sind schnell. Peter Helfers!"

,.O nein, Hochwürden, ich bin im Gegenteil langsam in meinen Ent

schlüssen, aber wenn ich sie einmal gefaßt habe, dann bin ich zähe. Seit

zwei Jahren gebe ich in meiner freien Zeit den Söhnen des Grafen Hocheck

Unterricht in den alten Sprachen, und seit diesen zwei Jahren kenne ich

das Mädchen, das ich liebe und in des Grafen Familie kennen lernte.

Langsam, unbewußt wuchs die Neigung in uns auf, zu einer Aussprache

aber kam es erst vor kurzen Wochen, als meine Braut die Residenz verließ,

um ins Elternhaus zurückzukehren."

„Sie haben die Einwilligung der Eltern?"

„Sie ist mutterlos; ich will mir die Einwilligung des Vaters erbitten.

Auch das war ein Beweggrund zu dieser Reise."

Wie Mahnung klingen des Pfarrers Worte: „Sie haben Ihre Studien

noch nicht vollendet!"

„Ich werde sie vollenden!"

Zwischen dem lauten Summen der Fliegen und dem gleichmäßigen

Pendelschlag hört man das rythmische Hämmern der Dreschflegel von einer

nahen Tenne und den erregten Atem des jungen Mannes.

„Es wird nun unsere gemeinsame Pflicht sein, Ihrem Wohltäter

Mitteilung davon zu machen."

„Verdanke ich wirklich nicht alles Ihrer unendlichen Güte?"
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„Wie ich Ihnen schon sagte, nein! Nur war es der Wunsch Ihres

Gönners, so weit wie tunlich seinen Namen aus dem Spiel zu lassen.

Angesichts der veränderten Sachlage kann ich jedoch die Verantwortung

nicht auf mich nehmen. Sie müssen mit ihm über Ihren Entschluß. Ihre

Hoffnungen und Ihre Zukunft sprechen."

„Wer ist's. Herr Pfarrer?"

„Der Gutsherr vom Moorhof drüben!"

„Herr von Elbing?" Helfers ruft es so laut, daß der Ton im Har

monium leise nachvibriert und der Pfarrer erschreckt zusammenführt.

„Herr von Elbing. ja!" fügt er, gefpannt seinen Gast ansehend.

Fröhlich lacht Helfers auf: „Hab' ich denn das Glück zum Pathen

gehabt und den lieben Zufall zum prächtigen Spießgesellen?" Dann

schlägt er die Hände zusammen und ruft: „Hochwürden, ist das nicht

köstlich? Nora von Elbing ist's, der ich mich versprach!"

Der Pfarrer nimmt sein Käppchen von dem dünnen Scheitel und

wischt sich den Schweiß von der Stirn ; dann stößt er einen Fensterladen

auf, zieht tief die hereinströmende Luft ein und murmelt halblaut, wie im

Selbstgespräch: „Das liebe, fromme Kind! . . . Und der adelsstolze Vater!"

Dann wendet er sich gegen Helfers und fagt laut und herzlich: „Soll ich

Sie zum Moorhof begleiten?"

Der frohe Schein ist aus Helfers Zügen gewichen, nervös zuckt es

über sein Gesicht, und er forscht: „Wie kam Herr von Elbing dazu, für

mich und meine Ausbildung fo großmütig zu forgen?"

Der Pfarrer sieht durch das kleine Fenster über den Obstgarten hin

in die Ferne, wo dichter Waldbestand wie ein schwarzer Schatten den

Horizont begrenzt ; wie träumend sagt er : „Als Ihr Vater starb und

Sie als Doppelwaise zurückblieben, nahm er sich Ihrer an, und als ich

Ihre Anlagen und Ihre Befähigung erkannte, war er einverstanden, daß

Sie studieren sollten."

„Aus großmütigem Mitleid?" murmelt Peter Helfers, und Pfarrer

Neuster, der scheinbar den Einwurf überhört hat, meint freundlich : „Wollen

wir gleich aufbrechen? So ernste, wichtige Sache soll man nicht aufschieben!"

Peter Helfers greift nach seinem Hut; aufgeräumt und hoffnungs

freudig meint er: „Der Mann, der so edelmütig an mir gehandelt hat,

muß ein großes, gutes Herz haben! Ich gehe mit frohem Mut, zumal

da Sie mein Begleiter sind und kein herbes Wort für mich fanden!"
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„Ich sehe in den Menschenschicksalen immer Gottes Fügung! Wie

ohnmächtig ist unser Wollen, wenn seine Weisheit spricht!"

Nun gehen sie durch den lichten Herbsttag, Seite an Seite, der Alte,

von der Last der Jahre etwas gebeugt, auf den derben Knotenstock gestützt,

der Junge elastisch, den Hut in Händen, als ob noch Iuliglut über den

Feldern brüte. Klar und rein ist die Herbstluft, sodaß jede Zacke des

fernen Gebirges sich scharf vom Himmel abhebt, und auf der breiten Fahr

straße, die nach dem Moorhof führt, zittert die Sonne über die rostbraunen,

raschelnden Blätter am Wege. Vom Waldrand äugt ein steh herüber,

Eichhörnchen hasten an den Buchen empor, und in den lichten Baumkronen

schlagen die Finken so laut, wie in sproßender Lenzzeit. In Helfers Haar

verfängt sich ein langer, weißer Marienfaden, und ein verspäteter Bläuling

flattert um des Priesters Hand, die am Wegrand eine wilde Königskerze

gepflückt hat. Leiterwagen mit aufgeschichteten Kaitoffelsäcken, von trägen

Kühen und Ochsen gezogen, kehren von den Äckern heim und die breit

beinig nebenher schreitenden Bauern grüßen herüber: „Guten Abend,

Herr Pfarrer!"

Ein Burfche mit^ fcharfgezeichnetem braunen Gesicht treibt eine magere

Kuh mit dem Peitschenstiel zu schnellerer Gangart vor sich her, und von

einem einsamen Hause am Moorgrund sehen ihm ein frühgealtertes Weib

und zwei barfüßige Kinder weinend nach.

Weiter ab, wo herbstgefärbte Buchenriesen und dunkle Tannen sich

an einem rauschenden Bach hindehnen, erhebt sich weiß und hell, mit

Erkern, Zinnen und Ballonen, von denen bunte Geranien und feurigroter

wilder Wein herableuchten, der Moorhof des Herrn von Elbing.

Am Eingang plätschert ein Springbrunnen, in dessen Strahl die

Sonne in allen Schattierungen spielt ; der Gärtner recht die breiten Kies

wege glatt, und am Rebengeländer zanken sich die Spatzen um die vollen

Beeren.

Herr von Elbing fpüht vom Zeitungsblatt auf, den Kommenden ent

gegen und er denkt vor sich hin : „Wen bringt denn Pfarrer Neuster da

mit? Das schreitet so selbstbewußt wie ein Eroberer! Nicht Einen weiß

ich weitum, so groß und schlank, so kühn und stolz den Kopf tragend!"

Da meldet der Diener: „Pfarrer Neuster und Herr Peter Helfers!"

Eine ärgerliche, ungeduldige Wallung erfaßt ihn. Hat der Pfarrer

gegen seinen ausdrücklichen Willen den jungen Mann eingeladen ? Immer
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war der zu nachsichtig und schwach, immer der Fürsprecher bei den Bitten

Peter Helfers; aber das ist zu viel, hier wird er nicht nachgeben, diefes-

mal will er zeigen, wer der Herr ist.

Mitten in seinem Gedankengang treten die beiden ein. Kühl, mit

einem Gemisch von Staunen und Ärger, sieht er ihnen entgegen.

„Ich bin überrascht, Herr Pfarrer . . .!"

„Gewiß nicht mehr, als ich selber es war, wie Herr Helfers mich

heute, ohne vorherige Ankündigung, aufsuchte; zwingende Gründe bewogen

mich, aus der bisherigen Reserve herauszutreten und Herrn Helfers den

Namen seines Wohltäters zu nennen."

Artig verneigt sich der junge Mann und streckt mit Freimut Herrn

von Elbing die Hand entgegen, die dieser kaum berührt. Herzlich sind

seine Worte: „Gestatten Sie mir, Ihnen endlich meinen warmen Dank

für all Ihre Güte auszusprechen ! Und doch, selbst auf die Gefahr hin. un

dankbar zu erscheinen und vielleicht Ihr Mißfallen zu erregen, muß ich

Ihnen sofort ein offenes Bekenntnis ablegen."

Stillschweigend deutet Herr von Elbing den Herren durch eine Gebcrde

an, sich zu setzen; Pfarrer Neuster wühlt eine dämmerige Ecke, von der

aus er den Gutsherrn und den Studenten gut beobachten kann, und Helfers

fährt nach einer kleinen Paufe ruhig und in überzeugendem Tone fort:

„Herr Pfarrer Neuster, den ich bisher immer für den gütigen Gönner

hielt, der es mir ermöglichte, mich dem Studium zu widmen, hat mich zwar

nie im unklaren gelassen, daß es meines Wohltäters Wunsch und Be

dingung sei. daß ich mich dem geistlichen Stande weihen sollte; trotzdem

sehe ich mich gezwungen, Ihnen offen und ohne Rückhalt zu bekennen, daß

ich mich für einen andern Beruf entschieden habe!"

„Sie wollen meinem ausdrücklichen Verlangen entgegenhandeln?" Klar

und scharf klingt die hastige Frage.

„Ich muß es, da ich mich den Pflichten und Opfern des von Ihnen

vorgeplanten Berufes nicht gewachsen fühle!"

„Sie sind sehr schnell fertig mit dem Wort und fehr eigenwillig,

wie mich dünkt! — Was fagen Sie dazu, Herr Pfarrer?"

„Ich billige den Entschluß!"

Zwei brennend rote Flecken auf der Stirn des Gutsherrn find das

einzige äußere Merkmal des Zornes, der mehr und mehr in ihm aufwallt.
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„Sie billigen das Auflehnen gegen meine Bestimmungen? Ich möchte

die Giüude kennen, die jemanden, der völlig von mir abhängig ist, zu

solch kühnem Entschluß bringen können!"

Peter Helfers reckt sich und preßt den energischen Mund fester. Das

ist nicht der gütige Mann, den er im Auge hatte, als er eben voll froher

Hoffnungen an der Seite des Greises durch die sonnumfluteten Gefilde

schritt! Herrisch pocht der reiche Aristokrat auf ein Recht als tacit, der

gespendeten Wohltaten; ihm gilt nur der eigene Wille! Und dennoch

zwingt Helfers trotz dieser Erkenntnis die aufsteigende ärgerliche Wallung

nieder; er will ja sein Glück von diesem Manne erbitten!

Er beherrscht sich und sagt ruhig: „Die Gründe, Herr von Elbing,

dürften Ihnen nicht gänzlich überraschend kommen, wenn Sie — wie

ich wohl annehmen darf — alle Briefe lasen, die ich Herrn Pfarrer

Neuster, meinem vermeintlichen Gönner, schrieb. Stets habe ich mir trotz

ihrer Wünsche als größte Wohltat die freie Wahl des Berufes erbeten

und immer betont, daß ich, wenn überhaupt, nur ein würdiger Priester

werden könnte."

„Ah! — Und es kamen Ihnen Zweifel ob Ihrer Würdigkeit?"

Die Frage klingt höhnisch und verächtlich.

Helfers entgegnet laut, mit dem Tone der Überzeugung: „Ja!"

„Nun, da weiden wir ja wohl sehr erhebende Geständnisse zu hören

bekommen?"

„Kaum, Herr von Elbing! Ich habe nur wenig zu sagen ! Erhebend

war es für mich allerdings, daß ich beim Examen eine vorzügliche Note

erhielt, und es war mir das auch gewissermaßen die Bestätigung, daß die

Altphilologie mein Beruf ist; ich habe mich infolge dessen nun endgültig

dafür entschieden!"

„Ich muß gestehen, daß Sie eine sehr große Dosis Eigenwillen be

sitzen; mich dünkt aber, auch mein Wille sei zu respektieren!"

„Gewiß, aber doch nur so weit, als es sich mit Würde und Charakter

verträgt!"

„Sie gehen wohl auch von der sonderbaren Ansicht aus, der Sinn

für Philologie sei ein Hindernis, den geistlichen Stand zu wählen?"

„Nein, so beschränkte Anschauungen liegen mir fern! Auch möchte

ich Sie dringend bitten, davon überzeugt zu sein, daß ich alles reiflich

überlegt und erwogen habe, ehe ich mich zu der Erklärung entschied, daß

ich nicht Priester werden kann! Ich stehe nicht wie ein Knabe vor Ihnen,
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der um ein neues Spielzeug bittet, weil er des alten überdrüssig ward.

Meine ganze Zukunft und mein Glück stehen auf dem Spiel ! Zu alldem

habe ich mich auch verlobt; vielleicht überzeugt Sie diese Tatsache ..."

Hellauf lacht Herr von Elbing, und fällt Helfers ins Wort: „Na

ja, das konnte man sich ja denken ! Man hat Sie mit dem Gelde nicht

knapp genug gehalten, junger Herr! Sie sind in leichtsinnige Gesellschaft

geraten, und eine flüchtige Backfisch- und Penülerliebschaft wirft meinen

ganzen schonen Plan über den Haufen!"

Eine Weile wird es unheimlich still in dem weiten, tiefen Räume,

so still, daß man das Rauschen des Springbrunnens und die hastigen,

erregten Atemzüge des jungen Mannes hören kann. Er ist bei den letzten

Worten Herrn von Elbings aufgefprungen und steht ihm nun bleich, mit

funkelnden Augen gegenüber, fest die Hände auf die Tischplatte gestützt,

als bedürfe er eines Haltes. In seinen aufgeregten Zügen spiegelt sich

der innere Kampf zwischen Empörung und Dankbarkeit . . ,

Auch der Pfarrer ist aufgestanden und sagt ernst und mit Nachdruck :

„Ich glaube. Herr von Elbing, es wäre gut. wenn Sie Herrn Helfers zu

Ende -reden ließen; ich Hütte ihm sicher nicht meine Begleitung hierher

angetragen, wenn mir seine Angelegenheit nicht gerechtfertigt erschiene l"

„Wie. Herr Pfarrer, Sie reden auch der Liebschaft das Wort?!"

„Verzeihung, Herr von Elbing." fallt Helfers mit erhobener Stimme

ein, während der Pfarrer näher an feine Seite tritt; „das Wort Lieb

schaft weise ich allen Ernstes zurück, ebenso die Verdächtigung leichtsinnigen

Umganges und die irrige Auffassung allzu breiter Subsistenzmittel ! Um

den Pflichten gerecht zu werden, die ein akademischer Bürger zu erfüllen

hat, wenn er nicht unliebsam auffallen will unter seinen Kommilitonen, gab

ich Stunden; denn das. was mir Ihre Wohltat großherzig bot, reichte

nur für mein bescheidenes Leben. ^ Was meine Freunde betrifft, so rekru

tieren sie fast durchweg aus jenem Stande, den zu wählen ich mich nicht

opferfreudig und würdig genug fühle ; die Dame aber, die ich zwei Jahre

still im Herzen trug, ehe ich es wagte, ihr von meiner Liebe zu reden,

gehört den allerbesten Kreifen an und ist über die Backfischjahre hinaus;

sonst würde ihr Vater wohl nicht gestatten, daß sie Großstadtbülle besucht!"

„Und wirft sich trotzdem an einen Menschen weg. der nichts ist.

keine Familie, keinen Namen hat und von Wohltaten lebt? Verzeihen

Sie meinen Unglauben, aber in meinen Augen ist Ihre — Braut alles

andere eher als eine Dame aus guten Kreisen!"

„Herr von Elbing!" ruft warnend der Pfarrer.
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Peter Helfers läßt die Hände von der Tischplatte gleiten ; sie ballen

sich ihm zu Fäusten, als er mit bebender Stimme spricht: „Die Ver

hältnisse, der Boden, auf dem ich stehe, legen mir Zwang auf. ich

lann. ich darf Ihnen nicht Antwort geben, wie ich möchte. — wie ich

es sollte, aber — Sie zwingen mich zu der Frage, Herr von Elbing:

Wer gab Ihnen ein Recht, mich aus den einfachen, ländlichen Verhält

nissen zu reißen, in denen ich geboren war, wenn Sie mir diese Ver

hältnisse nun wie eine Schmach vorwerfen wollen? Mit welchem Recht

machten Sie aus dem Bauernjungen, der vielleicht sein Glück in der

Hütte seiner Eltern gefunden Hütte, einen Gebildeten, und mit welchem

Recht schänden Sie meinen ehrlichen Namen, an dem nie ein Makel

haftete? Glauben Sie, daß ein Menschenleben und ein Menschenschicksal

feile Ware ist. daß man ein mit Vernunft begabtes Geschöpf wie eine

leblose Maschine aufziehen lann, daß ein Wissender sich nach Menschen

willen in eine Schablone zwingen läßt? Glauben Sie mit Geld auch

die Zukunft und das Glück, den Willen und die Freiheit des Geistes

knebeln zu können?"

Seine Stimme wächst zu immer vollerer Wucht empor. Herr von

Elbing hält die Sessellehnen umspannt, wie zum Sprung bereit, und be

schwichtigend legt der Pfarrer seine Hand auf Helfers Arm, aber der

merkt es nicht; starr ruhen seine dunklen Augen auf dem Gutsherrn,

und nach einem tiefen Atemzuge fährt er fort: „Gottlob, die Dankbarkeit

hat mich zwar erkenntlich und in Ansprüchen bescheiden, aber — nicht

feige gemacht, und keine Pflicht der Anerkennung wird mich je so knechten,

daß ich ein Sklave werden könnte, demütig und unterwürfig zu allem ja

zu sagen, was von mir gefordert wird. Ich fühle mich ganz als das,

was Bildung und Studium mich weiden ließen, nicht aber als feiger,

charakterloser Tropf, der sich in einen Beruf zwängen läßt, dem er nicht

gewachsen ist !"

Mit der Rechten fährt er sich über die Stirne und das dunkle Haar,

dann fetzt er ruhiger, mit einem Anflug von Bonhomie hinzu: „Das weiß

auch das Mädchen, das ich liebe! Sie vertraut mir und ist stolz darauf,

daß ich als Sohn eines bescheidenen Kleinbauern jenen nicht an Kenntnissen

nachstehe, denen der Adelsbrief in der Wiege lag."

Herr von Elbing hat erst in aufflammendem Zorn den dreisten

Worten zugehört, dann hat ihn ein gewisse Bewunderung erfaßt. Als der

junge Mann aber so selbstbewußt, mit einem fast überlegenen Lächeln vor

ihm steht, erfaßt ihn von neuem ein Ärger, und ironifch sagt er: „Nun.

L!««lal<s<« «Ol«. 4. Jahrgang. 2
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das muß ich gestehen, gute Lungen und entschiedenes Rednertalent besitzen

Sie; es berührt mich fast komisch, daß ich die Hand zur Ausbildung

eines so renitenten Burschen bot, aber — es lohnt sich wirklich nicht der

Mühe, mir dadurch die Laune zu verderben! Wir sind eben fertig mit

einander, junger Mann, und zu ihrer ehrenwerten Brautschaft haben

Sie obendrein noch meinen Segen!"

Hellauf und wenig respektvoll lacht Peter Helfers; Herr von Elbing

hat ja selber die Schranken feinen Taktes überschritten, warum soll nun

er sich Zwang antun? Ganz als renitenter, fideler Bursche fühlt er sich,

und sich zu Pfarrer Neuster wendend meint er: „Ist das nicht herrlich,

mehr als ich zu hoffen wagte? Aber — so ist mein stolzer Sinn; in

dieser Form nehme ich selbst einen Segen nicht an! Anders soll er

mir werden, denn ich liebe den Kampf!"

Dann wendet er sich zu Herrn von Elbing und sagt ernst: „Ich

werde eines Tages, wenn ich erst ein Amt bekleide und nicht mehr ge

wärtigen muß, daß man mir sagt, ich sei nichts, vor Sie hintreten,

und dann werde ich Sie um den Segen bitten, den Sie mir unaufgefordert

zusagten. Die Dame, die ich liebe und die mir ihr Jawort gab. mit der

Ermächtigung um ihre Hand zu bitten, ist Fräulein Dora von Elbing!"

„Mein Kind, meine Dora? Herr! Ich bin weder zu Scherz noch

zu Unverschämtheiten aufgelegt!"

„Und ich muß bitten, in der Wahl der Ausdrücke etwas vorsichtiger

zu fein!"

„Undankbarer!"

„Nein, nicht undankbar bin ich, nur verachte ich jede Abhängigkeit,

jede Knebelung des freien Willens, wo es sich um Dinge handelt, die ich

vor meinem Gewissen nicht verantworten kann und die mir die Selbst

achtung rauben würden! Sie haben recht; wir sind fertig miteinander;

käuflich bin ich nicht!"

Flüchtig vor Herrn von Elbing, tief vor dem Pfarrer verneigt sich

Peter Helfers, dann fchreitet er mit festen, großen Schlitten hinaus ; laut

sällt die Thüre hinter ihm ins Schloß.

„Ter Unverschämte . . .!" knirscht Herr von Elbing.

„Vergebung!" fällt ihm der Pfarrer sehr sanft ins Wort: „Sie

sind im Unrecht!"

„Wie können Sie als Priester noch seine Partei ergreifen?"

„Weil er ehrlich handelt, Sie aber Ihr gegebenes Wort nicht halten !"
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»Ich? Tat ich nicht weit über meine Pflicht? Habe ich nicht

Tausende für seine Ausbildung ausgegeben, und doch versprach ich dem

alten Helfers nur, für sein Kind zu sorgen! Der Begriff «sorgen» war

für den armen Söldner nicht mehr, als ihm die Hütte und die paar

Äcker schuldenfrei zu erhalten!"

„Gewiß! In mancher Beziehung taten Sie vielleicht zu viel, in

anderer zu wenig! Sagte er Ihnen eben nicht selber, daß er vielleicht

zufriedener geworden wäre als armer Mann in dem ererbten Stand, in

den engen Verhältnissen; — aber da Sie ihn einmal herausgerissen haben,

dürfen Sie ihm nun die Rechte auch nicht entziehen, die ihm aus den

neuen Verhältnissen erblühen! Auch lauteten Ihre Worte dem sterbenden

Vater gegenüber: «Ich will für den Peter sorgen, zu seinemGlück!»"

„Das war auch meine Absicht! Kann ich dafür, daß er revoltiert?

War es nicht feines Vaters höchster Wunsch, daß sein Sohn Priester würde?"

«Aber nie wohl, daß er ein unwürdiger Diener Gottes sei! -^ Er

sucht und sieht sein Glück auf anderem Felde und fragt mit voller Be

rechtigung: «Wer hat ein Recht, über mich zu verfügen?» Und dann. Sie

vergaßen es, Peter über einen sehr wichtigen Punkt aufzuklären!"

„Welche Erklärung hätte ich wohl zu geben?"

Das klingt fcharf und gereizt.

Milde, mit gedämpfter Stimme fagt der Pfarrer: „Daß Ihre

Wohltaten lein Almofen sind, fondein Ihre Pflicht!"

Aug in Auge stehen die beiden Männer ; des Pfarrers Blick ist fanft

und voll Güte; vor diesem klaren, gütigen Augenpaar senkt Herr von

Elbing das feinige: „Habe ich den unfeligen Zufall nicht taufendmal gut

gemacht? Wer hieß den alten Helfers, die Iagdgrenze zu überfchreiten !

Ich gab den Schuß nur ab in der Meinung, es sei ein Wild !"

„Ich weiß das alles und beschuldige Sie nicht! Aber Sie wissen

auch, daß Helfers doch an den Folgen des Schusses starb und daß er die

Anzeige hintertrieb, indem er eine Unvorsichtigkeit vorschützte, nur um Sie

zu schonen!"!

Die Dämmerung fällt ins Gemach ; kreidebleich hebt sich das Antlitz

Herrn von Elbings von der fattbraunen Goldtapete ab.

„Was Hütte ich denn tun sollen?" murmelt er.

„Wahr und großmütig sein!"

„Und dem selbstbewußten Menschen mein Kind an den Hals weifen?"
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„Nein, nur ihm die Rechte nicht rauben, die ihm die Bildung verleiht,

und ihm die Hoffnung geben, daß Sie Ihr Wort einlösen wollen, ihn

glücklich zu machen!"

Vom Garten herauf klingt eine süße, frische Stimme ins Gemach:

„Und legt ihr zwischen mich und sie

Auch Strom und Tal und Hügel,

. Gestrenge Herrn, ihr trennt uns nie,

Das Lied, das Lied hat Flügel.«

„Dora!" murmelt der Pfarrer.

Herr von Elbing eilt ans Fenster: „Dora, mein Kind!"

„Väterchen?"

„Komm herauf zu mir, ich habe mit Dir zu reden!"

Peter Helfers sitzt in der Bohnenlaube hinter dem Pfarrhof; ersinnt

in die Zukunft und merkt es gar nicht, daß der Abend herabsinkt und

leichte Nebel die Bergkette verhüllen. Er hat den Kopf an das Holzgefüge

gelehnt und sieht durch das Blattgeranke nach dem Stückchen Himmel,

ohne zu merken, wie das lichte Blau sich immer mehr in grauen Tinten

verliert. Er ist durchaus nicht gebrochen und trostlos; sein Ziel bleibt ja

dasselbe, nur ist's etwas in die Ferne gerückt. Pfarrer Deuster verwaltet

die kleine Summe, die Hütte. Äcker und das Wiesenland des Vaters er

gaben; das muß reichen, um feine Studien zu vollenden, und wenn er

ein Amt hat, dann wird er sich seine Dora holen und dem despotischen

Aristokraten auf dem Moorhof beweisen, daß Bildung und Wissen ein

Freibrief ist für jedermann, nicht nur für die oberen Zehntausend.

Eine Hand legt sich ihm auf die Schulter, er wendet den Kopf und

springt auf: „Hochwürden, Sie?! Ich habe Sie erwartet, ehe ich in die

Welt zurückgehe, um Ihre Verzeihung zu erbitten ! Ich habe Ihnen heute

einen bösen Tag verursacht!"

Der Pfarrer lächelt: „Ein guter Tag war's, Peter Helfers! Ich

habe mein Amt als Vermittler nicht niederzulegen brauchen, wie ich

befürchtete! — Dora läßt Ihnen sagen, daß sie auf Sie warten will,

bis der beamtete Philologe sie holen wird!"

„Meine liebe Dora?!"

„Und Herr von Elbing hält seinen Segensspruch aufrecht; wenn Sie

definitiv angestellt sind, so sollen Sie ihn daran mahnen!"

Herr Pfarrer, wie ist das alles möglich nach dem heutigen Auftritt?"
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„Gerade durch ihn wurde es möglich. — Ich soll Sie auch noch

darüber aufklären, daß die Kosten Ihrer Ausbildung absolut kein Almosen

sind, sondern eine Pflicht und Schuld der Dankbarkeit gegen Ihren Vater !

Eine große, kaum tilgbare Schuld!"

Peter Helfers ergreift des Priesters Hand ; tief beugt er sich nieder

und küßt sie, wie er es als kleiner Knabe getan hat. Er weiß, daß er

feinem Eingreifen alles verdankt, und ein jauchzendes Glücksgefühl schwellt

ihm die Brust. Wie er den Kopf hebt, sagt er: „So habe ich doch Necht

behalten ! Nicht der reiche, stolze Mann im Moorhof, Sie Herr Pfarrer,

Sie allein sind mein Wohltäter!"

Der Pfarrer wehrt bewegt ab, aber Peter Helfers sieht es nicht. Es ist

dunlel ringsum; nur eine Sternschnuppe gleitet eilig vom Himmel und

verschwindet im grauen Schatten der Nacht.

 



 

veuttche 5M.
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fiervitabena.

U7it Gold und Purpur angetan

Durchschreitet still der Herbst den Plan.

Und wie er hoch zum Hügel steigt,

Hebt er die Hand, und alles schweigt.

Der wind, ein müdgeflogner Aar,

5pielt fromm mit seinem goldnen Haar.

Am Hügel ruht der stille Held:

Zu seinen Füßen schläft die Welt.

Den Abendsegen spricht er lind

Und küßt sie, wie ein müdes Rind.

Dann geht er weiter seine Vahn

Und zündet rote Astern an.

Wien. Hranz Cichcrt.

H



Aufmunterung. — Christus geht über die See.

Aufmunterung. .

Und wenn die Welt in Tränen lächelt,

Was will ein Herz mit seinem Weh I

Der ZNorgen, der im Busche fächelt,

Wirft goldne Tropfen in den Alee.

Da zittern sie in stillem keuchten,

Wie Augen, die ins Glück gesehn;

Die Stürme, die das Dunkel scheuchten,

Die fühlten sie vorüberwehn.

Leuron. ?. Ansgar PSllmann 0. 8. S.

Lvrlsius geht über Sie See.

Rollender Aämme hinstürmende Flut,

Grollender Donner betäubende Wut,

Fallender Blitze hellschimmernde Bahn,

prallender Wogen ein Spielball der Aahn!

Ayrieleis I

Thristus geht über die See.

Ragende Berge bei gähnendem Grund,

Jagende ZNeute mit klaffendem Schlund,

Stampfende Rosse des Zügels beraubt,

Dampfende Mähnen umflattern ihr Haupt I

Ayrieleis I

Thristus geht über die See.

prächtige Schiffe mit Brücke und Turm,

Nächtige !Naste verschlinget der Sturm;

Starke, du stolze Fregatte, Hab Acht!

Barke, du schwache, dein Retter, er wacht I

Ayrieleis I

Christus geht über die See.



24 Spätsommerabend.

schwang sich die woge zum Himniel mit dir?

Schlang dich die Tiefe hinunter mit Gier?

wirft dich die woge, sie schädigt dich nicht;

Schlürft dich die Tiefe, du kehrest zum ticht.

Uyrieleis I

Thristus geht über die See.

Rollende Donner, sie schweigen vor ihm,

Grollende wogen sich neigen vor ihm,

Viegen sich bebend ihm unter den Fuß,

Schmiegen sich an ihn mit schmeichelndem Gruß.

Ayrieleis !

Christus geht über die See.

Wien. Guido Maria Drev«2.

H

zpittzommelilbena.

Hörst du im Walde das Singen?

Der grüne Sommer vergeht.

Auf schweren dunklen Schwingen

Der wind aus dem Norden weht.

was kann dein Rlagen helfen?

Die fchöne Zeit ist dahin!

Die blütenzarten Llfen

Müssen von bannen ziehn.

<Ls stiehl der Ouellgeist trauernd

Zur Grotte, ins neblige Haus,

Die Wasser leise erschauernd,

Sie stießen müder hinaus.

Fort ist die Waldfee gegangen

Aus dem Hain, der ihr Heimat war,

Ich seh' an den Väumen hangen

Ihr langes seidenes Haar.
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Aeine Nachtigall will mehr schlagen,

Die Welt liegt still wie ein Grab!

von roten Wolken getragen

5inkt die Zonne langsam binab.

In den Zweigen ein leises weinen

Verührt mich gar wunderbar ....

5chon will's mir ein Traum erscheinen,

Daß ich einst glücklich war!

Wien. Alfred Möller.

venll' ich an sich . . .

Denk' ich an dich, wenn mild der Abend ruht

Und alle Wesen dankbar Andacht halten,

Dann wird mir stets so fromm und still zu Mut,

!Nir ist, als müßte ich die Hände falten.

wir alle sind vom Alltagskampf entweiht,

An unseren Füßen klebt der 5laub der Gassen.

Du aber stehst in reiner Aindlichkeit,

Und scheu muß alle 5ünde von dir lassen.

öchon deine Nähe macht so gut und wahr.

Vei dir bin ich befreit von allem Vösen.

Da dünkt das teben mich so leicht und klar,

Und alle Rätsel scheinen sich zu lösen.

Du aber ahnst die eigne Größe kaum.

Du lebst dahin so schlicht und stillbeftissen,

Den stillen Vlumen gleich am Wegessaum,

Die nichts von ihrer eignen Schönheit wissen.

GelsenKirchen. Philipp witkop.
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5elb8tvelge5zen.

Oft, da ich still durch hohe Wälder

Und weite braune Heide fuhr,

vergaß ich mich in einem Traume

Und wurde eins mit der Natur.

Ich blickte aus den wiesentiefen

Zum hohen lichten Himmel auf

Und wanderte mit Vergesquellen

Zum Tal hinunter meinen lauf.

Ich fühlte mit den stummen Väumen,

Die fchweigfam wurzeln fest im Grund,

Ich starb mit herbst'gen Ahornblättern,

Vis niederfuhren welk und bunt.

Ich lauschte auf des Stromes Rauschen,

Der mächtig durch die «Lbne zog,

Und stieg empor mit einem Falken,

Der kreisend überm Äther flog.

Und lag im öchoß der Mutter Lrde,

wo soviel tote Herzen ruhn,

Und sann — wohin es all' verflattert,

Das lieben — Hassen — Reden — Tun?

Ich ruhte in den Mutterarmen,

wo schon so lang mein Vett bereit,

Und fühlte wonnig von nur sinken

Die wehe lieb', den wehen Streit.

Und lebte jene großen lieber,

Die in uns tönen ohne Sang,

Und bebte in dem tiefen Schweigen,

Das füßer flutet als Gesang.

Regensburg. M, Herbert.

V
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ver erlöste lwubllttes.

Im widdum geht in tiefer !?acht

Vie Glocke bänglich jähe;

Der Pfarrer denkt sich, aufgeschreckt,

wer doch wohl draußen stehe.

Doch als er auf das Fenster tut,

war's ihm nicht mehr geheuer;

Ein Ritter stund in Harnisch da,

Grad anzusehn wie Feuer.

Der Ritter beugte sich ins Anie,

Und ohne sich zu nennen,

Vegann er seine 5ündenschuld

Dem Priester zu bekennen.

Der wollte selbst den Vüßer nicht

An seiner Reue hindern:

Der Ritter wimmert viel hervor

vom Rauben und vom Plündern.

Und als demütig er versucht,

Den kosspruch zu erreichen,

streckt seine Hand der Veicht'ger aus

Und macht das Kreuzeszeichen.

Da war's, als wenn in lichtem Glast

Ein Geist zum Himmel führe —

Früh morgens hing der Glockenstrang

verkohlt vor Pfarrers Türe.

München. Martin Greif.

Poesie un<l ?roz«.

C) süße weil' der Ulorgenstund',

G wonn'ge Rast am jungen Tage:

wenn auf des lagers weichem Flaum,

Um meine 5tirne noch der Traum

Der Nacht in holden lichtern spielt

Und zwischen 5chlaf und wachen zielt

Ulit schwankem Zünglein noch die wage!
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V liebster Gast, du Morgenstund'

Geweihter Auß von deinem Mund!

In deines Auges Ourpurstrahl

wie glänzt die Welt mir allzumal!

wie wird das Herz mir selig weit:

Der Raum vergeht, es steht die Zeit,

Und ungehemmten Fluges stürmt

Der Geist durch die Unendlichkeit.

Auf goldnen 5äulen aber türmt

Lr seines Himmels schimmernd Reich:

Durch dessen lichtergossne Räume

Als Engel holde Dichterträume

Mir dienend nah'n; wo göttergleich

Ich schalten mag — ohn' meinen Rücken

Vor einem 2taatsrat noch zu bücken . . .

Da kommt mit grämlichem Gesicht

«Lin Weib im groben Werktagskleid.

In mag'rer Hand den dürren stecken

Hebt drohend sie empor und schreit,

Daß all die «Lngel rings erschrecken:

wach auf, steh auf, du fauler wicht!

kaß ab vom Wahn, der eitel prahlt;

I ch bin's, die deinen Dienst bezahlt.

willst träumend du den Tag verlungern?

Wohl dir, du Narr, — magst du verhungern!

vom kager jäh peitsche mich ihr Hohn.

Und wieder schleich' ich still davon,

Um bis zum nächsten Morgenrot

Zu dienen ihr ums liebe Vrot.

5tutigart. Cduard Cggert,
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Von Laurenz Kiesgen-Köln.

I.

Lmik ist das Licbliiiqsgcbikt junger und alter Dilettanten, Es wird

unheimlich viel ^evcrscl produziert; es wird noch viel zu viel der-

gleichen durch Druck in die Öffentlichkeit befördert. An und für sich

kann man ja über die Tatsache, daß der Verleger Ix und Ko. für ziemliches

Geld allen solchen Dichterlingen einen Ruhmesschein besorgen will, heiter lächeln ;

ober eine Schädigung ist doch damit verbunden. Leute, die vor dem Gedruckt-

sein einen ehrfürchtigen Respekt bekunden, halten alle diese „Dichter" für Talente

oder Genies. Sind ein paar willige Freunde mit kritischem Weihrauch bei der

Hand, der in irgend einem kleinen oder großen Blatte mit seinem falschen Dufte

des Lesers Sinne umnebelt, dann ist der neue „Poet von Gottes Gnaden" über

jeden Zweifel groß und — geschmollen. Die ästhetische Wertschätzung solcher

Leser, die ja auf keinen großen Grad der Befähigung schließen ließ, muß durch

die Lektüre des minderwertigen Versifexes noch tiefer sinken. Die klügeren Ele

mente des Publikums aber, die den Schwindel längst durchschauen, werden ver

anlaßt, gar keine Verse mehr zu lesen. Das ist noch schlimmer. Ein echter

Poet hat umsomehr Last, durchzukommen.

Solche Bemerkungen sind schon oft und von vielen gemacht worden.

Es erscheint mir aber gerade jetzt nötig, darauf noch einmal zurückzukommen.

Die „Literarische Warte" wird nicht die Hand dazu bieten, einem Auch-Dichter

zur Gloreole zu verhelfen. Weshalb führte sie mohl die Bezeichnung „literarisch"?

Mit Gesinnungen macht man noch keinen Dichter. Gewiß heißt es mit Recht :

Erst ein Charakter und dann ein Poet; aber es muß der Poet zu spüren

sein, und feinpolierte Worte sind noch lange keine Poesie. Diese Meinung aber,

daß die Handhabung der Metrik einen Dichter ergebe, findet sich vom Gymnasiasten

bis zum Gerichtspräsidenten in tausend Köpfen, und so könnte sich jeder Klavier

trommler zum Beethoven aufblähen.

Die Gedichte, die Alfred W allburg unter dem Titel „Jugendträume"')

veröffentlicht hat, sind im Stoffe herkömmlich, in der Form bescheiden und oft

') Berlin 1902, Siegfried Scholen,.
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nicht einmal im Rahmen grammatischer Richtigkeit geblieben. An manchen

Stellen bricht unfreiwillige Komik lustig hervor. Richard von Pflügel

schreibt prätentiös „Lieder eines Unmodernen"'); ob er vielleicht damit hofft,

die Gegner der „bösen" Modernen zur Lektüre zu begeistern? Ich weiß nicht,

ob es ihnen auf die Dauer behagen wird; mein Eindruck war der, daß es

herkömmliche Verse eines Unbegabten seien. Aber man kann sich ja irren; der

Verfasser wird wahrscheinlich nicht einsehen, daß die Veröffentlichung besf« unter»

blieben wäre. Eine Menge fchlechtverdauter literarischer Eindrücke tifcht uns

Norbert Jacques auf; die Titulatur „Im Banne"') scheint demnach nicht

übel gewählt. Der Verfasser geberdet sich bald naiv, bald mystisch, bald Hype»

modern, bald volkstümlich, ohne indes in einer Weise zu befriedigendem Aus

druck zu gelangen. Von wirtlich poetischem Sprachgefühl ist nichts zu spüren.

Einen Band von 200 Seiten füllt Ludwig Gaulle mit „Gedichten"');

alles alte Themata, alles herkömmlich und ohne eigene Note, wenn man hier

auch einer gewissen ehrenfesten Gesinnung feine Achtung nicht verfugen darf.

„Stille Pfade" ^) wandelt P. Schul. Er dichtet ganz annehmbare Verse,

aber sie reichen nicht hin, um Beachtung beanspruchen zu dürfen. Über das

Liebchen, den Frühling und all die anderen holden Wunder, die sich jedem

einmal in ihrer ganzen Süßigkeit offenbaren, müssen wir etwas Eigengefchautes,

Neues erfahren, wenn wir mitgerührt werden sollen. Die Sonette des Büchleins

haben im ganzen einen ansprechenderen Inhalt; doch gelang es nicht immer,

Reimglätte und grammatisches Ineinandergreifen, die bei diefem schwierigen,

schönen Versbau so leicht in die Binsen gehen, zu erreichen. Mit seinem Buch

„Fanale"^) wird Karl Sternheim wohl den einen oder anderen Leser

gewinnen können. Er hat den Sonnen» und Liebespriestern der modernen

Kultur die hohen, unverständlichen Worte abgelauscht, mit denen er Fangball

spielt. Aber er verfehlt meist ihren Nuffang, und fo fallen sie klirrend und

wie hohle Glaskugeln zersplitternd auf die Straße des Gewöhnlichen. Da heißt

es (in der Orthographie des Autors):

Vorabend war's, der lange bang geahnte.

Wir mußten unsre letzten Gänge machen

Und schritten so in lieben sich verlieren.

Wir konnten einer noch den andern spüren,

Die Sonne gab ein letztes leises Lachen,

Das sich durch dunkle Zweige zu uns bahnte.

') Wien, I, I. Plaschla.

») Dresden 19N1, L. Piersons Verlag.

') Berlin, Verlag für Schul- und Erziehungswesen.

') Wien-Neustadt 1902, K. Vlumrich,

') Dresden 1901. E. Piersons Verlag,
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Dann standen wir an irgend einem Orte,

Und lehnten uns an Startes, uns zu halten;

Wir wußten um den Abschied leine Worte,

Und hatten nur ei» großes Händefalten.

In der Tat, mehr bodenloser Tiessinn als Poesie. Wie viele, die Dehmel

nachzuahmen glauben, gehen in UnVerständlichkeit zugrunde? Die Rätselsrage

dieser Sternheimschen Poesie ist das Weib mit seiner Gier. Eine Reihe von

Gedichten sind nichts als unrein schmälende Brünste, um in diesem Plural^Iargon

zu reden.

haben früher die Dichter im Preis der „freien" Liebe sich nicht genug

tun können, so hat die Sache eine Pilante Wandlung jetzt dadurch erfahren,

daß die Frauen das Mysterium ihres Liebessehnens frei der Welt schildern,

nachdem — einige Schwestern in Apoll damit Erfolg gehabt haben. Diese

Wendung der Tatsachen war mehr psychologisch als literarisch wertvoll. Allein

auch die Psychologie des Weibes gewinnt wenig davon, wenn eine bloße Nach

ahmerin von ihrem Liebesleben reimt. Viel zu viel Nachahmung, bewußt

oder unbewußt, verraten die „Gedichte" ^) von Margarethe Mores und

„Gladiolen"') von Annie Diederichsen. Veide sind mehr überhitzt als

gesund sinnlich. Mir kommt vor, daß viel Übertreibung dahinter steckt, und

daß die Gleichung „Mädchenliebe, freie Liebe" nur der herrschenden Mode in

einem großen Teil heutigen Literatentums zuliebe gesetzt wurde. Beide verstehen

nämlich, außer den vielen heißblütigen Aufschreien, die hübfche Bewältigung

kleinerer Vorwürfe mit ziemlichem Geschick. Sie zeigen sich in ihren Liebes

gedichten fast immer im unfchönen Affekt, werden maßlos, polemisieren gegen

Ethik und Moral, und verlieren mit den großen Worten jede Aussicht auf

künstlerische Wirkung. Aber wo es z. B. an die Gestaltung von Naturbildern

ging, werden sie sicherer und wirken fast einwandsfrei. Diederichsen scheint mir

vielversprechender als Mores; sie gibt einige reizende Gedichte (Mutterhund,

Dein. Miltagszauber, Auf der Heide). Aber auch bei Mores sind einige echte

Gedichte, sodaß bei beiden die mangelnde Beschränkung auf Stoffe außerhalb

der Erotil vielleicht zu bedauern ist.

Was Johann Guth in „Seefahrers Liedern"') bietet, ist von un»

gleichem Werte. Eine poetische Auffassungsgabe ist da, meist aber wird die

Durchbildung des Gedankens versäumt, man erhält statt eines Gedichtes eine

Skizze. Was der Sammlung gerade den Titel gab und ihr auch wohl einen

eigenen Ausdruck verheißen sollte, See» und Meerlyril, das erscheint rein äußer»

lich, und so mag ein Urteil über des Verfassers wohl noch reifende Begabung

verfrüht sein. Dasselbe kann man auch über Richard Arndts „Mauer-

') Dresden 1901. E. Piersons Verlag.

') Dresden 1902. E. Piersons Verlag,

') Dresden 1901, E. Piersons Verlag.
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blumchen" ^) sagen. Er erweist sich als einen Poeten, der von der modernen

Nervosität ergriffen, in zerfahrenen Stimmungen bald ein bißchen frivol, bald

weltschmerzlich, hin und wieder auch fromm erscheint; sein feiner Sarkasmus

(Denen in der Bellevuestraße, Feine Familie) liegt mit der Welt in lustiger

Fehde und zeitigt neben drolligen Bemerkungen auch solche von treffender Wahr»

heit. Das folgende Gedicht ist charakteristisch für R. Arndt:

Frühlingsidyll.

Uber weißen Birkenstämmen

Singt und flüstert leis der Süd,

Aus den kaum erschloss'nen Blättern

Klingt des Frühlings erstes Lied.

Böglein flattern aus den Zweigen

In ihr luftiges Revier,

Unter weißen Anemonen

Liegt ein Butterbrotpapier.

Eine stärkere Begabung als dieser moderne Spötter zeigt Paul Busson.

Seine „Gedichte" ^) sind mit einem abscheulichen Titelbild .geziert" ; ein Wcib.

halb sitzend auf einem Ruhebett, scheint Zwiesprache mit einem Totenschädel zu

halten; das Sujet ist nicht abscheulich, wohl aber die verzerrten Züge des

Weibes, das Bild könnte ohne Schaden wegbleiben. Im übrigen verrät das

Buch ein starkes Talent, das in wilden Landsknechtliedern, mit verträumter

Pagenliebe und in innigen, der Mutter gewidmeten Motiven seine künstlerische

Besonnenheit beweist. Leider ist auch der haltlose Taumel sinnlicher Tändeleien

breit ausgesponnen, und ein häufig wiederkehrendes Liebäugeln mit Mordgedanken —

daher wohl der Totenschädel — verleidet fast die Freude am Wohllaut mancher

Strophen. Es ist lediglich Schuld der Verse, daß man den Eindruck einer

locker verlebten Jugend erhält, mit der sich poetisch auseinanderzusetzen, für Dritte

nicht immer erquicklich wirkt. Hoffentlich besteht der Gewinn einer solchen Ab

rechnung für den Dichter darin, daß er ein für allemal mit der Flatterliebe

fertig wird und seine schöne Begabung an würdigeren Stoffen erstarken läßt. —

Max Bruns gibt den Gedichten „Traum und Schöpfung" eine Mensch,

werdung von Max Fleischer, ein begeistertes Geleitswort auf den Weg,

das — aus welchem Grunde wohl? — faksimiliert ist. Liebhaber des Mysti»

zismus und der sogenannten impressionistischen Dichtung werden das Buch als

eine Tat ansehen; Alfred Mombert mit seinen dunklen Orakeln spricht fast aus

jeder Seite. Ich habe den Versen keinen Geschmack abgewinnen können, muß

aber gestehen, daß manche Wendung auf einen rechten Dichter schließen läßt.

') Dresden 1902, E. Piersons Bcrlng.

Dresden 1901, E. Piersons Verlag.

') Dresden 1901, E. Piersons Verlag.
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Einen bescheidenen Umfang hat das Büchlein „Morgenlicht und Abend»

glänzt) ^ Paul R. Greuhing, das aber einen wohltuenden Gegensatz

zu manchem der bisher genannten Bücher bietet. Es ist der durchweg gut

geratene Ausdruck eines poetischen, fein gestimmten Gemütes. Die Absicht, die

ich beim Dichter, dem Bildner und nicht Redner, immer lobenswert finde, nämlich

die poetischen Bilder in ein knappes Sprachgemand zu kleiden, ist hier an

manchen Stellen sehr hübsch gelungen. Eine hohe, ideale Gesinnung trägt

diesen maßvollen Dichter an kleinen Stoffen vorüber und läßt seine Poesie zu

einem Gebete der Seelen werden. Bei Severin Mair ist das tirolische

Heimatsgesühl schon im Titel betont. „Ein Stückchen Himmelblau aus den

Tiroler Bergen" nennt er seine Verse. Poetische Kraft, die einer sorgsamen

Pflege wert erscheint, ist vorhanden. In den religiösen Gedichten wäre eine

größere Innigkeit zu wünschen; sie sind, wie auch manche Gedichte mit Heimat»

lichen Motiven, etwas farblos geblieben. Dafür entschädigen ein paar gute

Balladen; die „Entschuldigung" S. 129, daß der Dichter wohl nicht „pikant"

genug gewesen sei, wogegen er aber mit gutem Humor und vollem Recht „den

alten Schlag" des Tiroler Landes vorbringt, erledigte sich nach der literarischen

Seite durch den Hinweis auf unermüdliche Arbeit zu künstlerischer Reife. Ein

Buch Verse „Aus dem Wasgau"') von A. Jacobs schließt sich hier am besten

an. Der erste Teil gibt anziehende Schilderungen aus dem schönen Gebirge,

besonders wertvoll für den, der die Stätten aus der Anschauung kennt. Der

tiese Frieden dieser zum Teil weitab vom Strom der Fremden gelegenen Wälder

ist oft trefflich eingefangen. Ein anspruchloses Gemüt, das in einem stillen

Glücke sein Genügen findet, spricht aus „Liebe und Leben." Der letzte Teil

„Gelegentliches" möchte wohl entbehrt werden.

Ein echtes Poetenblut ist der Nordböhme Josef Stibitz. Seine kleine

Gabe „Lieder und Weisen" klingt und singt von lustigen und wehmütigen,

naiven und trotzigen, sehnsüchtigen und selbstbewußten Tönen, die fast nirgends

den Eindruck der Echtheit vermissen lassen, sondern wie natürliches Hervorquellen

ansprechen. Es ist vielleicht in der ganzen Sammlung kein großzügiges, literarisch

hochbedeutsomes Gedicht ; aber es ist auch keins darin, das man als Persönlichkeits»

ousdruck missen möchte. Wenn man die Sammlung aus der Hand legt, dann ge»

schieht es mit dem frohen Bewußtsein, eine interessante Bekanntschaft gemacht zu

haben, der man recht bald wieder zu begegnen wünscht. Ein wirklicher, schon in

breiterer öffentlichkeit bekannter Dichter ist Gustav Adolf Müller, der uns

wertvolle Forschungen über Goethes Sesenheimer Episode geschenkt und das Liebesidyll

des jungen Goethe auch in epischer Weise behandelt hat. Heute liegen mir seine

') Bozen 1902, A. Auer K Co.

Bozen 1902. Buchhandlung „Tyrolia".

') Straßburg i E. 1902. Le Roux K Co.

') Friedland i. B. 1902. „Rübezahl".
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„Gedichte" ^) vor. Es ist eine schöne Gabe. Man merkt dieser Poesie an,

daß sie das Bekenntnis eines vielfach schmerzbewcgten Poetenlebens sind. Als

Grundstimmung kann der Gedanke hingestellt werden, daß auch der lachende

Lenz seine Totenopfer fordert. In besonders herziger Weise tönen die Lieder,

die der Dichter seinem Kinde widmet. Aus der ernsten Grundstimmung des

Buches heben sich aber auch Lieder sieges- und lebensfreudiger Kraft emftor, und

es wäre um folcher Verfe willen, wie in Gewitter, Sommer, Trust zu begrüßen,

wenn Gustav Adolf Müller endgültig den düsteren Tonen absagen könnte. Mit

einem vollharmonischen Klange zum Preise des Hessenlandes, der Heimat des

Poeten, entläßt uns das Buch.

Aus den „Neuen Gedichten"') von Friedrich Karl Kretzmann führe

ich das Gedicht „Sichere Zeichen" an, das uns gleich in dieses Dichters mühelos

schaffende und doch so sicher wirkende Eigenart versenkt:

Ich fühl' es, daß in deinen Briefen

Verstohlen Liebesworte stehn.

Doch so in wortverborgnen Tiefen.

Daß sie nur Liebe weiß zu sehn.

So hört der Vursch beim Wandelgange

Aus Fernen Glockenmclodie,

Er lauscht und spürt's am tiefen Klange,

Aus seiner Heimat läuten sie.

Eine stille, heilige Liebe spricht in dem Buche in fast altfränkisch reiner Weise

zu uns ; so wohltuend nach den vielen gepeitschten Gefühlsfchwelgcrcien. wie sie im

Schwange sind. Man kann hier und da in einem Gedichte die Beobachtung

machen, daß es mit der präzisen Ausdruclsweise für das, was mächtig aus dem

Innern zur Gestaltung drängte, noch nicht so recht gehen wollte ; ein gewagtes, auch

schon einmal nicht ganz glückliches Bild oder ein Zwangwort, monströs in seiner

Bildung (z. B. Nebelwollenwetterlaunen S. 61 u. a.) stört. Aber es spricht aus dem

Buche eine ehrliche, zielbewußte Arbeit, die, das ist bei solcher Begabung klar,

uns zu srohcr Hoffnung berechtigt. Im Gegensätze zu Kretzmann, der mit

strengem Wägen schafft, scheint mir C. A. Ohly zu sorglos. Seine gesam

melten Dichtungen „Rheingold"') sind noch zum grüßten Teile bloße Rhetorik;

einige befriedigen durch die Wärme des Vortrags, sie sind offenbar mit über»

quellendem Empfinden niedergefchrieben und reißen den Lcfer mit. Eine sorg

samere Auswahl würde wahrscheinlich ein besseres Buch ergeben haben.

Seinen Gedichten gibt Leo Lenz den Namen seiner Muse „Sonnamira"^).

„Sonnamira heißt die Muse mein — weil sie sonnig ist und mir gehört."

'> Kassel 1902. K, Vietur.

>) Wismar 1902, Willgeioth K Menzel.

«) Stuttgart 1902, Jos. Rothsche Verlagshandlung.

<) Dresden 1902, C. Reihner,
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Sie ist ein „blühendes, holdes, junges Ding, das innig an seinem halse"

hängt. Man darf demnach erwarten, daß eine in vielen Variationen sich be

wegende Liebeslomüoie den Grundzug des Buches bildet. Ist zuweilen der

bekannten „Innigkeit" etwas viel vorhanden, so verraten anderseits die Verse eine

große Gewandtheit; der Ausdruck geht vom reinen, schönen Empfinden auch schon

zu beißender Schürst über. Ganz vorzügliche Charakterisierungen bieten die

Stanzen (S. 27 — 34), die durch einen behenden Witz auch den Getroffenen

versöhnen können. Die „Federzeichnung" des Corpsstudenten möge hier Platz

finden :

Er trägt mit edler Sorgsalt sich modern

Und legt auf Schnurrbartbinden viel Gewicht.

Die kleinen Ladenmädchen hat er gern

Und mindestens drei Schmisse im Gesicht.

Er hält sich von bei glotzen Menge fern.

Ein Biertrug ist ihm mehr als ein Gedicht.

Im übrigen führt ihn sein schwerer Weg,

Wenn auch nur tiuherst selten, ins Kolleg.

Es kommt einem die Lust an, gleich noch zwei oder drei dieser ergötzlichen

Zeichnungen mitzuteilen, etwa vom „Schauspieler" oder vom „Tristansänger"

oder vom „Herrn Stiefelputzer". Man lese sie besser im Buche selbst. Am

Schlüsse des Bandes gibt eine „Palmsonntagpredigt" eine Art Glaubens«

belennntnis des Dichters, das in der Bewnung der Liebe vor der Kraft gipfelt,

das aber leider, für einen poetischen Genuß, durch die reichlichen Prosaismen stört.

Drei frische, junge Talente haben sich zur Herausgabe eines kleinen, aber

bedeutsamen Versbuches unter dem Titel „Walpurgis"^) zusammengetan. Sie

besorgten auch selber die Ausstattung des Buches mit dem nachgerade üblichen

Buchschmuck, der auf dem Titel allerdings recht stillos, sonst aber nicht übel

geraten ist. Eugen Barnick ist mit seinen eisten Gedichten nicht gerade

glücklich, es ist zu viel graue Lebensverneinung dabei, die keinen recht glaubhaften

Ausdruck findet. Doch wird Kiefer Ausstuß jugendlicher, unbestimmbarer Sehn

sucht in einer Liebe bald konkret und ansprechend. Einige nette Lieder sind ihm

gelungen. Bedeutender ist Carl Matthies, der vorwiegend in odenartiger,

oft hinreißender Diktion schöne, besonnene Verse schafft. Das Überschwellende

ist ein Vorrecht der Jugend; doch weiß er ein Verweben in die Natur mit

großer Sicherheit zu treffen, wenn er uns die überwältigende Kraft der Erde im

Frühling schildert:

Dein warmer Odem dampft empor

Aus bleiten, schwarzen Ackeirinnen,

Schon lugt ein erstes Grün hervor —

Ich steh, ein Hnlmlein. mitten drinnen.

°) Berlin. „Orion"
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Ich fühl mich j,ung, ich fühl mich stark,

Wenn deine Säfte mich durchwehen —

Nun kann mit Frühlingskraft im Mark

Ins All ich wachsen und vergehen.

Er hat auch Beethovens und Mozarts Musik in feinsinniger Weise zu

deuten gewußt (Sonata I u. H). Philosophisch gibt sich der dritte, Johannes

Meru, auch ein schönes Talent, dem man wohl hin und wieder nicht überall

folgen kann, der aber Eigenart und Tiefe besitzt.

Zum Schlüsse liegt mir noch die Anzeige eines tiefernsten Versbandes ob:

„Ringendes Leben" ') von Felix von Fuchs-Nordhof f. Dem Dichter ist

seine Kunst lediglich Bekenntnis. Er rechnet mit seiner Liebe in dem schönen

Cyclus „Kaminfeuer" ob; der frühe Weggang der Geliebten gibt Anlaß zu den

reifen „Liedern vom Tod". Strenge Versgefüge geraten ebenso gut wie freie

Rhythmen. Im folgenden sind die Motive nicht immer glücklich gestaltet,

namentlich erscheinen die beiden Gedichte „Im Reiche der Töne" und „Frühlings

phantasie" zu sormlos. Aber gute Gedanken, eine Fülle neuer Beziehungen sind

überall anzutreffen, und der Emst, der über den meisten Versen waltet, erweckt

die günstigste Meinung über die Dichtermission unseres Autors. Die Abrech

nung, die er in den beiden letzten Gedichten über sein Leben hält, wirkt er

schütternd, läßt jedoch die Hoffnung auf eine gesunde Weiterentwicklung als

tröstenden Ausblick in der Seele des zusriedenen Lesers zurück.

') Hamburg 1WS, Alfted Janssen.

 



 

 

«. Sienltlewi«

unü seine historlschen ftomane.

Von Edmund Holthoff-Kauffung.

!ie Polnische Nation, die in dem politischen Areopag der Völler nicht mehr

vertreten ist, beginnt in dem kulturellen ihre Stimme immer vernehm

barer zu erheben und bringt ihre slavische Individualität neben der

russischen vollberechtigt zur Geltung. Wenn die Slauen auch nicht imstande sind,

die politische und soziale Ordnung des alten Europa umzuwälzen, so nehmen sie

doch an seiner literarischen und geistigen Entwicklung einen bestimmenden Anteil.

Unter den slavischen Literaturen ragt die polnische hervor, nicht nur durch Zahl und

Glanz ihrer Talente, durch ihre Reinheit und Keuschheit, sondern vor allem durch ihre

Vedeutsamleit, weil sie allein der Träger nationaler Kultur und Interessen ist, und

die polnische Nation nach ihrem Politischen Zusammenbruch in ihr die einzige Stütze

des nationalen Bewußtseins hat. Die polnische Literatur, die vor 1NN Jahren für

ewig verstummt schien, wird heute in H, Sienliewicz auf der ganzen Welt geschäht.

Ihm gebührt der Ruhm, dem polnischen Roman eine Stellung in der Weltliteratur

verschafft und gesichert zu haben. Sienliewicz hat den Geschmack seines Volles ver-

jeinert. sein Seelenleben geläutert und vertieft, und er ist sogar auf dem Wege,

neben Walter Scott, Dumas und Tolstoi nicht bloß geduldet zu werden, sondern

sie alle zurückzudrängen. Seine Werte werden in alle modernen europäischen

«prachen übersetzt und auf beiden Hemisphären gelesen. Den Weg zum Herzen

seiner eigenen Nation hat er durch seine Roman-Trilogie gefunden, zim Ausland

ist er durch den Roman „Hno vadi»" heimisch geworden.

Der historische Roman entsprach der Gemütsverfassung der polnischen Nation

nach ihrem politischen Sturze. Die Gegenwart und die Zukunft ist für

dieses unglückliche Volt so trüb und düster, darum verschließt es die Augen und

sucht im Lethetranl der Vergangenheit und ihres einstigen Ruhmes das Ungemach der

Gegenwart zu vergessen. Darum entrollte Sienliewicz seinem Volke die Geschichte des

eigenen Landes und ließ in der Trilogie, die im Jahre 1884 erschien und die drei

Werte .Mit Feuer und Schwert", .Die Sintflut" und „Herr Wolodyjowsli" um°

»aßt, die ruhmreiche Vergangenheit in farbenprächtigen, lebensvollen Szenen erstehen.
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Stallte ei in der Trilogie nur die Herzen seiner Landsleute, so reichte er in

der kunstvolleren Schale des Romans „Hno vacki»" dieselbe Labung der Welt. Vis

zum heutigen Tage gilt der Dichter seinen Landsleuten vor allem als Verfasser

jener drei Romane, die mit großartiger Kraft die dramatischsten Momente der

polnischen Geschichte darstellen. Das XVII. Jahrhundert mit seinen Kosalenrevolten

und Schluedenlriegen, Bruderlämpfen und Konföderationen, die erschütternde Tragi!

des zusammenbrechenden polnischen Staatsgebtiudes entrollt der Dichter in diesen

drei Romanen vor unseren Augen. In die öden, melancholischen, sagenumwobenen

Steppen am Dniepr werden wir geführt, wir fchauen die unheilvollen Kämpf«

zwischen Kofaten und Polen, wir sehen die unermeßliche Invasion der Türken,

wir bewundern den Heldenmut der schwachen „Republik", welche seit Jahrhunderten

die übrige Welt vor den Nelennern des Propheten geschützt hat. Unvergleichlich

schön wird der Aufmarsch der zahllosen türtischen Macht geschildert; .man hätte

denken tonnen," sagt der Dichter, „auf Gottes Geheiß habe ein Engel Asiens Völler

wie einst den Adam aus dem Paradiese Vertrieben und ihnen befohlen, in die

Länder zu ziehen, wo der Sonne Glanz erbleicht und der Winter die Ebene mit

Schnee bedeckt.'

„Mit Feuer und Schwert" fchildert den Aufstand der Kofalen unter Vogdan

Lhmielnicti im Jahre 1K48/49 und endet mit dem Vertrage von Sborow, den die

siegreichen Kosaten den Polen auferlegten; ein kurzer Epilog beschreibt dann die

Schlacht von Nerestechto 1651, in der Chmielnicti geschlagen wurde. „Die Sint

flut" behandelt im Wefentlichen den Krieg mit Schweden von 1655 bis zum Frieden

von Oliva 1660 und „Pan Wolodyjowsli") den Kampf gegen die Tüllen 1672,

der mit der Einnahme von Kaminiez und dem Vertrage von Buczacz endigte,

in dem König Michael (Viesnoviecki) sich verpflichtete, dem Sultan einen Tribut

zu zahlen.

Was nun die einzelnen Teile der Trilogie anbetrifft, so bilden die Abenteuer

des tapferen Slshetusti und der schönen Prinzessin Helena Kurtsevichowa, die von

dem Kosaken Nugdan geliebt und verfolgt wird, das Gerüst, um das sich die Er

zählung von den Kämpfen der von den Tataren unterstützten Iaporoger Kofalen

rantt. Der Held diefes Vuches, «tshetusli, ist vortrefflich gezeichnet, ebenfo der

riesige Lithauel Potbipienta ; was ab« den Leser am meisten packt und fesselt, sind

die Massenbilder: so die Beratung der zaporogischen Führer vor dem Ausbruch

der Feindseligleiten und die Schilderung der Belagerung von Zbaraj, wo die Be

lagerten aus Leichengräben das Wasser ltranten ^und ihre Pferde Fleisch fressen

lernten.

Die Hauptfigur in der „Sintflut" ist Kmiziz Ain Raufbold und Wegelagerer,

wenn auch aus edlem Geschlecht, tritt er in den Dienst der Radziwill, die er ver»

läßt, als er sich überzeugt hat, daß sie nur ihren eigenen Interessen und nicht

denen des Vaterlandes dienen. Die Re>:c über seine früheren Vergehungen und

die Liebe zu Alexandra Nillewicz führen ihn nach Czcnstochau, wo er an der Ver

teidigung des Klosters Jasna Gora, die >den Wendepunkt in dem Kriege gegen

Schweden bildet, einen hervorragenden Anteil nimmt; dann sucht er den König

imir in Glogau auf, führt ihn nach Polen zurück, verrichtet unter dem an-

') Einsiedeln 1901, Nenziger 6. Co.
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genommenen Namen Babinich unzählige Heldenthaten gegen die Schweden, besiegt

seinen Todfeind Michael Radziwill, nimmt ihn gefangen und wird endlich, nach

dem er durch den König von allen aegen ihn erhobenen Anklagen freigesprochen

worden ist, mit Alelsandra vereinigt. In diesem Teile ist besonders fesselnd das

Festmahl bei Ianusch Radziwill, der wie Wallenstein seine Hauplleute zum Verrate

verpflichten will. Im 3. Teile verengt sich^die Handlung und stellt die Schicksale

des »kleinen jRitters" in den Mittelpunkt! gerade dieser Teil ist überreich an

poetischen Schönheiten, und in ihm spielt sich auf dem schaurigen Hintergrund der

wilden Kämpfe eine mit großer Zartheit und Liebe erzählte Herzensgeschichte ab.

Das Weibliche und rein Menschliche treten stärker hervor ; die starke, opfertotbereit«

Bast», die Gattin des kleinen Ritters, gehört zu jenen Frauen, in deren Charakteristik

Sientiemiz seine größte Meisterschaft bekundet. Das Nild der keuschen Frau gelingt

ihm am besten i er stellt in dieser Heldin das Ideal der Gattin dar; bei ihr bildet

die körperliche Schönheit und Lieblichkeit nur die äußere Harmonie zu der reinen

Schönheit ihrer Seele. In ihr wird die eheliche Treue verherrlicht ; den Verführer

schlägt sie nieder und entflieht den lüsternen Krallen dieses Ungetüms durch die

wüste Steppe, aus der Gott sie errettet. Nicht die großen, historischen Persönlich

keiten stehen im Vordergründe; die Helden des Romans sind erfunden und zwar

im Geiste der Zeit; lein moderner Zug verirrt sich auf diese alten Physiognomien;

ihre Träger denken, sprechen und handeln, jeder nach seiner Art, alle nur in der

Art ihrer Zeit. Aber diese Personen leben, sind leine Holzpuppen oder moderne

Menschen, behängt mit alten Stoffen und Waffen. Sie kann nur der verstehen,

welcher sich in jene Zeiten zurückzuversetzen vermag. Die köstlichste, humorvollst«

Figur der ganzen Trilogie ist Zagloba, deren Erfindung und Durchführung allein

genügen würde, den Ruf eines Schriftstellers zu begründen. Von Falstaff hat er

den dicken Bauch, die Prahlerei, die Magenphilosophie; sein eigen ist seine unver

wüstliche Laune, seine Geistesgegenwart, seine Schlauheit; der Ulysses seiner Freunde,

denen er treu ergeben ist und die er oft aus Not und Gefahr befreit. Durch seine

Witz« und verfänglichen Anspielungen ist er das «uiant teiridle für die Damen,

»bei sie haben ihn alle lieb, denn er bleibt immer in den Grenzen des Anstands.

Überaus humorvoll geschildert ist der Fastnachtsball in Chreptyjow und die Werbung

des urwüchsigen, komischen Adam Nowowiejsli um Zosia; „während Zosia, an

ein Vergißmeinnicht gemahnend, gesenkten Hauptes tanzte, tobte Adam umher wie

ein Steppenpferd".

Der Vorwurf, der anderen Romanen, besonders „yuo vaäis", gemacht wurde,

Sienliewicz gehe in der Schilderung des Erotischen zu weit, kann meines Erachtens

bei dem in Red« stehenden nicht erhoben werden. Diese ganze Schöpfung atmet

den Geist und das Wesen des Christentums; ich deute hin auf die ergreifende

Erzählung des Priesters Kaminsli, der durch wunderbare Fügung vom rohen Kriegs

mann zum Ordensstande sich belehrt hat. Er sieht in seiner Belehrung die Macht

der göttlich«« Gnade: „ich wage nicht anzunehmen, der Herr selbst habe zu mir

gesprochen; dessen suhlte ich mich unwürdig. Aber das war möglich, daß mein

Gewissen, das während des Krieges sich verborgen gehalten halte wie ein Tatar im

Eteppengrase, sich nun plötzlich kundgab und mir den Willen Gottes offenbarte."

<S. 268.) Wolodyjowsli, der unbezwingliche Kämpfer, der feine, lebensfrohe Welt

mann, ist durchglüht von achter Frömmigkeit, die ihn in der größten Not und
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Gefahr aufrecht erhält. Mit diesem starten Gottvertrauen tröstet er sein Weib :

„Blicke hin. dort oben, wo der stille Mond dahinzieht, dort ist das Reich der ewigen

Glückseligkeit, dorthin wollen wir unsere Gedanken lenten! Wer in jene Sphären

gelangt, der lann unendlich ausruhen wie nach einer langen Reise. Wer zuerst

die Reise antritt, macht Quartier für den andern — das ist alles !" (S. 638).

Voll echten Glaubenseifers und religiöser Begeisterung ist auch die Helden

gestalt Sobiestis gezeichnet. Als Nogusz ihn zu überreden sucht, mit den Tataren

sich zu verbinden, weist er dies machtvoll zurück mit den Worten: „Solange diese

Hand noch das Zeichen des Kreuzes zu machen vermag, solange werde ich solchen

Plänen mich widersehen. Wir sind die feste Burg, auf deren Mauern für das

Kreuz gekämpft wird, und nie werden wir der Aufgabe untreu werden, mit der

uns Gott betraut hat. Bei diefen Worten leuchtete sein Antlitz wie wohl das Antlih

Gottfrieds von Bouillon geleuchtet haben mochte, als er die Mauern Jerusalems mit

dem Rufe »Gott will es!« erstürmte."

Nie Schlußszene in der Kirche ist tief bewegend, wie sie hoch charakteristisch

ist. Der Sarg des Helden steht vor dem Altare, Bas!« liegt vor ihm in Kreuzes-

form auf dem Boden und neben ihr Zagloba, gebrochen, »Itersfchwach und zitternd.

Die Freunde und Genossen des gefallenen Kriegers stehen um sie her. Der Pater

Kaminsti besteigt die Kanzel und hält die Leichenrede. „Die Brust der Ritter hob

sich, und lautes Weinen brach in der Kirche aus, und wieder und wieder, wenn

der Priester die Tugend, die Vaterlandsliebe und die Tapferkeit des toten Mannes

lobte. Seine eigenen Worte rissen den Priester fort."

Die Trilogie war eine Arbeit von Jahren und Mühen, die den Dichter

selbst in mißlichen Lebensverhältnissen aufrecht gehalten hat und ebenfo dem Leser

herzstärkend werden sollte. Erst als er infolge dieses gewaltigen Werkes von feiner

Nation auf das Piedestal gehoben worden war, zog es ihn zu jener Richtung hin,

die feiner fchöpferifchen Individualität noch mehr entfprach, zur psychologischen

Bettachtung, zum psychologischen Roman. Ein schöner Kranz von Skizzen und

Novellen, von Reisebriefen und Romanen, von der modernen Novelle „Zersplittert"

bis zum Gesellfchaftsroman „Familie Polaniecli" bezeichnet den Entwicklungsgang

des Dichters.

In seinem neuesten Werke „Die Kreuzritter"''! wandte er sich wieder der alt-

polnischen Geschichte zu, und zwar ging er auf das 14. und 15. Jahrhundert zurück,

wo Polen noch ein kräftiges Reich, die Pulen noch ein kraftstrotzendes Volt gewesen.

Die Epoche des Königs Wladislaw Iagiello ist die Glanzzeit ihrer Macht, polnische

Dichter und Künstler behandelten mit Vorliebe diese siegreiche Zeit. Die Handlung

unseres Romans seht um das Jahr 1399 ein. Die Königin Hedwig, seit 1386 in

kinderloser Ehe mit Iagiello verbunden, sieht zum ersten Male ihrer Niederkunft

entgegen; auf die Kunde davon strömen Taufende froher Menfchen in dem festlich

geschmückten Kralau zusammen. Auch Ibyszto, ein feuriger Jüngling, zieht dorthin

mit seinem bedächtigen alten Oheim Macto. Im jugendlichen Übermut fällt er

einen deutsche» Gesandten an und müßte mit dem Tooe dafür büßen, wenn nicht

Danusia, die Hofdame der Fürstin Anna Danuta, die er auf der Reise in einer

Schenke kennen gelernt und die ihn entflammt hatte, den auf den Henkersplatz ge-

') Einsiedeln 1901, Benziger K Co.
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führten mit ihrem Schleier umhüllte, ihn so nach dem damaligen Brauche vom

Tode rettete und zu ihrem Bräutigam machte. Von nun an führt Zbyszko einen

doppelten Kampf: mit seinen Feinden, die er alle besiegt, und mit seinem Herzen,

das er nicht zur Ruhe bringen kann. Der Mann zwischen zwei Frauen ist das

Grundmotiv. Er liebt und verehrt seine Retterin, doch gefällt ihm auch Jagienka,

die Tochter des benachbarten Gutsherrn, die ihn in seiner Krankheit mit liebevoller

Sorgfalt Pflegt. Er heiratet Danusia, doch wird sie ihm gleich nach der Trauung

von den Kreuzrittern entführt und dort im Gefängnis gehalten. Ihrem Vater

Jurand wird, als er Lösegeld für sie zahlen und sie so befreien will, von den

Kreuzrittern das Wort gebrochen. Als er in höchster Verzweiflung seinen Gegner

tötet, trifft ihn die furchtbarste Rache der Ritter; er wird geblendet und verstümmelt:

seine Tochter wird in der qualvollen Haft festgehalten. Als Zbyszko sie nach langen

Irrfahrten findet, ist sie totkrank und mahnsinnig! auf dem Heimwege stirbt sie.

Wohl erblüht nach harten Kämpfen Zbyszko ein neues, dauerndes Glück, an der

Seite JagienkaS, aber sein Gelübde, die erste Gemahlin und deren furchtbares Ge

schick zu rächen, verdüstert sein Leben,

In dieser meisterhaft ausgebauten Handlung gab Sienkiewicz nur den

Rahmen des Romans ; denn dieser führt in einer reichen Fülle großartiger Dar

ftellungen das ganze politische und kulturelle Leben Polens und der benachbarten

Länder vor. Die Zeit und Lokalfarbe ist darin unvergleichlich getroffen, und wer

ihn gelesen hat, wird über die Zustände, die im XV. Jahrhundert in Polen herrschten,

besser unterrichtet sein, als wenn er ganze Bibliotheken historischer Werke durch

gearbeitet hätte. Er zeigt, wie noch heidnische Gebräuche bei den eben erst be»

kehrten Völkern herrschen, er malt die Landschaften des noch wenig bebauten Landes,

er schildert die glanzvollen Hoffeste, die gefahrvollen Jagden, die glänzenden Ritter-

Turniere. Er führt uns nach Marienburg in die unbezwinglich scheinende Hoch

burg des Ordens, er zeigt uns das Leben des Adels, aber auch des kleinen Volkes

in trauriger Wahrheit. Nicht die einzelnen Abenteuer und Episoden machen das

Geheimnis des Interesses aus, sondern der gewaltige epische Zug, der Personen

und Ereignisse erfaßt und der verhängnisvollen Lösung zutreibt. Die einzelnen

Personen sind mit der gewohnten Meisterschaft geschildert. Alle überragt die über

irdische Erscheinung Jurands, die im Dienste der Rache zu gründe geht, um wieder

zuerstehen als ein Bürger des himmlischen Jerusalem auf Erden; für irdisches

Augenlicht, dessen ihn der Ritter beraubt, erlangt er durch die Gnade Gottes gött

liche Erleuchtung, die Macht der Liebe und der Vergebung. Die Tragik und das

Pathos können nicht höher steigen als in der ergreifenden Szene, in der Jurand

seinem Todfeind, der in seiner Gewalt ist, verzeiht, Danusia, mit ihrer Laute,

ganz Poesie, ist lieblich und ätherisch, doch zu zart und kindlich; plastischer, voller

ist Jagienka, ein kräftiges lebenslustiges Mädchen, das die Wälder zu Pferde durch

jagt und auch der Gefahr trotzbietet, als sie ihren Zbliszko auf der Jagd vom Tode

rettet. Am wenigsten vorteilhaft ist Zbysko getroffen, ein gar zu kecker Jüngling;

trotz seines kühnen Mutes und edlen Sinnes doch ein wenig lächerlich. Auch die

Nebenpersonen sind scharf und wahrheitsvoll gezeichnet, es sind lauter markante

Gestalten, die wenig psychologisch grübeln. Sienkiewicz schildert mit mehr Vorliebe

den Süßeren Menschen, doch in so plastischer Art, daß man leicht hinter dem

Äußeren dem inneren Menschen ins Herz sieht. Die Meisterschaft des Künstlers,



42 H- Sienliewicz und seine historischen Romane.

Voltsszenen darzustellen, bewundern wir hier zumal in den farbenprächtigen Massen-

bilden» der Jagden und Schlachten. Die größte Sorgfalt hat der Dichter auf die

Schilderung des Sieges bei Tannenberg verwendet. Doch auch in der Kleinmalerei

bietet er herrliche Bilder! ich erinnere an die Trauung Ibyszlos mit Danusia, die

zur Nachtzeit am Krankenlager des Bräutigams in geheimnisvoller Stille vom

Priester vollzogen wird, ganz besonders aber an die licht- und duftumflossene

Grabestragung Danusias — das sind Szenen, die sich unlöschlich dem Gedächtnis

einprägen und bereits die Phantasie der Künstler angeregt haben.

In ethischer Beziehung können Bedenken gegen diesen neuesten Roman nicht

erhoben werden, vielmehr muh anerlannt werden, dah er die durch die christliche

Moral und den guten Geschmack gezogene Grenze nirgends überschreitet. Einen

anderen Einwand, der von deutscher Seite erhoben wird, kann ich nicht ganz ab

weisen : es wird getadelt, daß die Ritter des deutschen Ordens in gar zu schwarzen

Farben geschildert sind. Das Urteil der Geschichte stimmt allerdings im wesent

lichen mit der Auffassung des polnischen Autors überein. Der Orden, einst kraft

voll und weise, war damals von seiner Höhe herabgesunken, war seiner ursprüng

lichen Aufgabe, dem Glauben ein eifriger Verbreiter und sittlich» Verteidiger zu

sein, fremd geworden. Gleichwohl hat Sienliewicz den Unterschied zwischen Polen

und Deutschrittern zu grell gezeichnet — das mißfällt dem deutfchen Lefer. Und

doch ist er lein Deutfchenhasser, seine historischen Romane sind tendenzlos bezüglich

fremder Nationen, nur fein eigenes Voll wollte er trösten und stärken. Der Dichter,

der in den „Dorfgeschichten" als Kämpfer und Rhctor aufgetreten war, hatte seine

Streitaxt begraben. Seine einzige Aufgabe war die Kunst: I'art poui I'«-t, Sien

liewicz ist Pole, ein warmer Patriot, und als folcher mußte er mit der ganzen

Stärle seines patriotischen Herzens jenes Zeitalter lieben und ehren. Seien wir

ob dieser etwas start hervortretenden patriotischen Stimmung des Dichters nicht

blind und ungerecht gegen die großen künstlerischen Vorzüge dieses Romans.

Mit mehr Berechtigung können wir einen anderen Fehler in seinen historischen

Romanen betonen — das ist der Mangel an notwendiger .Beschränkung. Die

Handlung ist oft dürftig und schleppend, und ihr Fortgang durch Erzählung von

Abenteuern, Scharmützeln allzusehr aufgehalten! der Leser wird ungeduldig, wenn

der Dichter die Katastrophe stets als bevorstehend zeigt, zugleich aber ihr Kommen

wieder hinausschiebt.

Nicht zu billigen ist ferner das zu grelle Ausmalen des Entsetzlichen und

Furchtbaren. Die Verstümmlung Iurands in den „Kreuzrittern", die grauenhafte

Marter Asya« im „Pan Wolodyjowsli", da« Blutbad von Raszlow ebendaselbst

sind gar zu realistisch und nervenerfchütternd dargestellt.

Fern von Verhimmelung wie von Schmähung dieses großen Talentes

müssen wir ihn als Psychologen und Künstler würdigen. Eienliewiczs dichterische

Persönlichkeit zeigt uns einen großen und edlen Menschen, einen Dichter voll un

erschöpflicher Liebe und erhabenem Idealismus, einen Freund und Führer feiner

Menfchenbrüder.

OHO



 

»ie liemlin.

Episches Gedicht von Nr, William,

(Anton Müller-Innsbruck.)

I, Die Entdeckung.

Der Abend sinlt, er zaubert lichte Rosen

Aufs Mosaik der spiegelglatten Wände,

Und um die stummen, ernsten Marmorbilder

Zuckt flammendrot der Sonne letzter Strahl.

Rings tiefes Schweigen, nur der Brunnen sprudelt

Im Garten dort und wirft des Schaumes Perlen

Zum Brautgeschenk in einer Tulpe Kelch.

Und nebenan, der schlanken Lilie gleich

An Schönheit, steht — die Hände sanft verschlungen

Ein Frauenbild Mit schwärmerischem Auge

Starrt traumverloren sie zur Ferne hin.

Und um die Lippen schwebt ein glücklich Lächeln.

Cornelia ist es — Vestas Priesterin;

Erst achtzehn Lenze haben ihr geleuchtet.

Und heute strahlt an Wuchs und holder Anmut

Die schönste sie von allen Töchtern Roms.

Treu hat sie stets der Göttin Dienst versehen

Und reinen Sinn's die heil'ge Glut geschürt;

Nie hat bis jetzt die keusche Kindesseele

Verbotner Wünsche süßen Reiz gekannt.

Und nun?

Im Circus bei den Spielen war es,

Die jüngst Domitian dem Volt gab;

Sie war die letzte, die die Purpurloge,

Den Schwester» folgend — allzuspät — verließ

Und ging io rasch, daß in des Kleides Schleppe

Auf dunkler Treppe sich ihr Fuß verfing.
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Sie stolperte, sie fiel — doch nicht zu Boden —

Nein, in zwei sanfte, weiche Männerarme. —

El war so schön, es sah sein dunkles Auge

So liebelechzend auf ihr Antlitz nieder.

Und glühend floß sein Odem ihr ums Haupt;

Da ward ihr bang, sie wollte schnellstens flieh«; —

»Kein Wort des Danles?" seufzt er — und als dann

Sie stammelnd danken wollte, lühte

Er, sich verneigend, ihres Mantels Saum. —

Und als sie zitternd in der Sänfte ruhte,

Die sie nach Hause biachte, stand ihr stets,

Obgleich sie kämpfend es zu meiden fuchte,

Das Bild des schonen Mannes vor der Seele.

Und als die Nacht mit ihrem Steinenwunder

Sich schlummerspendend auf ihr Auge senkte,

Da woben goldne Träume nur noch tiefer

Sein lichtes Bild in der Vestalin Herz, —

Sie hat ihn lieb! Und möchte doch ihn hassen,

Der ihr den Frieden und die Ruhe slahl.

Der in der Brust der gottgeweihten Jungfrau

Ein heißes, ungekanntes Sehnen weckte.

Wie dars sie noch in Vestas stillem Tempel

Auf dem Altar des heil'gen Feuers walten,

Die nun dem fremden, schönen Götzenbilde

Des eignen Herzens sünd'ge Gluten schürt? —

Doch nicht genug! Es mußte sel'ge Torheit

Den klaren Sinn ihr ganz umnachlet haben; —

Sie traf ihn wieder — und sie nahm errötend

Von seinen Lippen mit dem Stolz des Namens

Auch seiner Liebe hold' Geständnis an; —

Sie zürnte nicht, als nimmer er des Mantels —

Nein, ihres Mundes Purpursäume küßte;

Da schmiegte schüchtern sie die Hand in seine

Und hauchte bebend- „O, wie lieb' ich Dich!"

Dies alles sinnt sie, während dort am Brunnen

Die Blumen dürsten, die sie gießen soll.

Dann blickt sie sorgsam, ob kein Auge spähe,

Im Kreis sich um und zieht mit raschem Griffe

Aus ihrem Busen einen Ring heriür. —

Er ist von ihm! Sie läßt den Goldreif funkeln

Im Abendglanz und lispelt seinen Namen,

Vertieft so ganz in ihre Wonneträume

Hat sie nicht Acht des Mannes, der nun leise,

Doch raschen Schrittes, der Vestalin naht,

„Der Göttin Gruß, mein süßes Kind !" so ruft er

Und faßt sie traulich an der Schulter an.
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Sie schrickt zusammen, und indes verwirrt

Das Auge scheu sich nach dem Sprecher wendet,

Fällt klirrend ihr der goldne Reif zur Erde.

„Ach, Du bist's" — meint sie — „lieber Bruder, sage,

Was führt Dich heute noch so spät hierher?" —

Doch dieser hatte, rasch sich niederbeugend,

Den Ring erfaßt; auf seiner Stirne standen

Ihm finstre Falten, als er langsam sprach:

„Ein seltnes Spielzeug sür die Priesterin —

Du wirst mir künden, was das Ding bedeutet!"

Und Zorn und Scham auf hellerglühter Stirne

Gab sie zur Antwort: „Nein, ich darf es nicht!"

Da sagt er ruhig: „Wenn die Schwester nicht

Es im Vertrauen will dem Bruder künden —

Gut, dann verlang ich, daß dem Pontifex

Es die Vestalin nun getreu berichtet!" —

Und ihr das Ringlein weisend, führt er fort:

„Woher der Reif? Sag schnell!" — „Von ihm."

„Bon wem?" — so fragt er ungeduldig weiter.

„Er hat ihn mir aus Freundschaft nur gegeben!" —

„Nun?" — herrscht er sie mit lautem Drohen an:

„Sprich deutlich — oder?" — „Sei nicht böse, Bruder,

Entgegnet sie „Dir will ich's offen sagen,

Wenn Du mir schwörest, daß Du schweigen wirst."

„Ich schwöre, sprich!"

Und unter vielen Tränen

Erzählt sie drauf, was er zu wissen wünscht.

Dann schwiegen beide, nur der Brunnen rauschte

Den Blumen all sein altes Liebesmärchen;

Und endlich nahm der Pontifex das Wort:

„Ich kenn ihn wohl, er stammt von edlen Ahnen,

Ist reich und schön und hat sich Lorbeern schon

Im Krieg' — sogar des Kaisers Gunst gewonnen; —

Doch ist er edel nicht von Geist und Herz.

Ein Abenteurer, der — so sagt man mir —

Der Venus fröhnt und auch dem Bachus huldigt."

„Hör auf. hör auf!" — so ruft Cornelia schluchzend —

Und legt die Hand auf ihres Bruders Mund;

„Er ist nicht so. man hat Dich arg belogen,

Der blasse Neid nur hat ihn so beschmutzt;

Sein schönes Auge spiegelt sonnenheuer

Den hohen Adel seiner Seele wider.

Und alle Sterne glänzen nicht so hell,

Als wie sein Bild, das ich im Herzen trage!"

„Und dennoch wirst Du dieses Bild verdrängen,"

Meint ganz entschieden nun der Pontifex,
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„Denn hast Du nicht als Vestas Dienerin

Der Göttin Dich als reine Braut geweiht?

Und als ich Dich in dieses Hauses Räume

Als Mägdlein brachte, hat Dein junges Herz

Zu leben hier, zu sterben hier verlangt,"

«Ja, das war damals — aber heute, Bruder,"

Wagt sie verschämt —

„Und heute sei's, wie damals!"

Entgegnet er. „Denk an des Hauses Ruhm;

Läht eine Tochter der Cornelier sich

Von eines Trunkenboldes Wort betören? —

Ist sie so stolz nicht, daß des Weibes Ehre

Im Rausch der Liebe sie dem Lüstling opfert?" —

Er zieht ein Messer aus der Toga Falten

Und läßt es hell vor ihrem Blicke funkeln :

„Sieh! Eher soll Dich dieser Dolch durchbohren,

Als daß die Braut Du dieses Mannes wirst!

Und diesen Ring — ich nehm' ihn mit zum Zeichen

Der tiefen Schmach, mit der Du deines Namens

Und unsres Hauses Stolz besudeln willst."—

Dann milder blickend neigt er sich zur Jungfrau:

„Lieb' Schwester, höre Deines BruderS Rat,

Der nur Dein Glück, der nur Dein Bestes will!" —

„Dann gib," so ruft sie, „mir den Ring zurück!"

„Nein, niemals, niemals!" zürnt der Pontifex

Und geht von daunen ohne Brudergruß.

Sie steht allein, und bittre Tränen brechen

Aus ihrem Aug! — So weint enttäuschte Hoffnung,

Der man des Herzens trauten Wahn zerriß.

Dann stampft sie zornig in den Gartenbeeten,

Knickt grollend dort den Purpurkelch der Rose,

Und reißt die Knospe von der Mutterbrust,

So tobt sie fort — und in den Flicderbüschen

Singt eine Drossel noch ihr spätes Lied;

Sie hört es nicht — sie hört auch nicht das Zeichen,

Das feierlich zum Tempcldienste ruft. —

Da schreiten schon im hohen Säulengange

Die Priesterinnen — ernst an ihrer Spitze

Vespasia geht, des Hauses Leiterin. —

Verwundert sieht sie der Verwüstung Gräuel,

Den blinde Wut im Garten angerichtet,

Und wendet streng sich der Vestalin zu:

„Befolgt man so der Oberpriesterin

Befehl, der pünktlich will vollzogen sein?

Sag an. wer hat die Rosen hier gemordet —

Und die Narzissen, meine Lieblingsblumen?
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Ja so. Du schweigst — doch um so lauter zeigt

Das Rot der Wangen Dich als Täterin, —

Und was der Grund zu diesem Wahnbeginnen, —

Was ließ mit Blumen Dich so grausam sein? —

Du willst nicht reden, nun wohlan, so höre:

Zur Strafe wirst Du, merle wohl, drei Nächte

In Vestas Heiligtum des Dienstes walten.

Von Euch soll leine sie des Amts entheben

Und wenn's auch nur auf eine Stunde war'!

Dir aber sag' ich, wehre Dich des Schlafes;

Du weiht es ja, was der Vestalin droht.

Die säumig ließ der Göttin Glut verlöschen.

Und jetzt folg uns zum Abendopfer!" —

Sie schritten schweigend durch die Säulenhalle

Der hellerleuchteten Kapelle zu.

Aus welcher bald der Ehorgesang der Frauen

Süß durch des Gartens tiefe Stille fcholl.

Dann tum die Nacht, die laue, sternenhelle!

Und weiches Mondlicht stoß aus ihrem Schöße

Zur Erde nieder; milde siel sein Schimmer

Auch durch das Fenster in die Tempelhalle,

Wo stumm Cornelia vor dem Opferherde

Der Göttin stand und in die Gluten stierte.

Was denlt sie wohl?

Es schwimmt in ihrem Auge

Ein feuchter Glanz, und um die Lippen zuckt es

Wie herbes Weh; das rabenschwarze Haar,

Vom Stirnenband der Priesterin umschlungen,

Rollt um die Schulter ihr in reichen Locken,

Und auf dem weißen, wallenden Gewand«

Spielt rot der Flamme greller Widerglast.

Was denlt sie wohl ?

Schon ist's die zweite Nacht,

Daß schlaflos sie der Göttin Dienst versorgt;

Wie schleichen doch so langsam-träg die Stunden

Und dehnen sich zur langen Ewigkeit!

Ihr fror das Herz; es marterte die Stille

Der dunllen Nacht die heiße Phantasie.

Was tat sie nun? Ach. an den Liebsten denlen,

Das mochte wohl ihr eine Stunde türzen —

Doch dann, was dann? — So lam ihr der Gedanke:

Wie war' es denn, wenn ich ihm alles schriebe,

Das tiefe Leid, das feinethalb ich dulde,

Die Kerlerhaft an diefes Ortes Grauen; —

O ganz gewiß, es wird ihn bitter schmerzen.

Und um fo tiefer nur wird er mich lieben.
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So schrieb sie denn — und treue Sllavenhände

Besorgten ihr den ersten Liebesbrief.

Doch wie sie jetzt c>m hohen Opferherde

Aufs stille Knistern seiner Gluten horcht.

Von deren Schimmer geisterhaft umglommen,

Denkt sie des trauten, heißgeliebten Mannes —

Und an den Brief, den gestern sie geschrieben.

Da pocht es plötzlich, heimlich an die Türe, —

Sie lauscht, sie zittert und dann pocht es wieder

„Cornelia!" — flüstert es so zaghaft leise?

Sie lennt den Ton, ja, das ist seine Stimme —

Und ticferschrocken fragt sie: .Fulvius!

Was suchst Du hier, o fliehe von der Schwelle,

Der ungestraft lein Mann sich nahen darf!"

,O, laß mich ein !" so steht die Stimme wieder.

„Ich kann, ich darf nicht, Liebster — fliehe, fliehe!"

Doch immer wärmer, immer heißer steht er —

Sie lann nicht länger widersteh'« — und öffnet.

Da steht er vor ihr, lühn und hochgewachsen

Das Idealbild stolzer Mannesschönheit

Und glücklich strahlt sein dunNes Aug ihr zu; —

Nun will er sie mit seinem Arm umschlingen,

Doch weicht sie bebend einen Schritt zurück:

„Nicht so, bedenke doch den Ort, die Stunde!

Doch sag, wie lam's, daß Hu hierher gelangt?"

„Ich schwang mich mutig über Wall und Mauer —

Ein Feigling jeder, der nicht alles wagt,

W» sel'ge Liebe süßen Lohn verspricht!"

„Und drauh' der Hund?" „Der wedelte voll Freude,

Als er mich sah; — er lennt mich noch von früher.

Weil viel ich einst mit seinem Herrn verlehrte."

„Sonst sah Dich niemand?" .Nein, nur Mond und Sterne

Und die verschwiegne Nacht — sie laß uns nützen!"

Ein düstres Feuer flackert aus dem Auge, ,

Und stürmisch pocht des starten Mannes Brust.

„Komm an mein Herz, Du zarte, zage Taube,

Nach all dem Gram, den Bosheit Dir bereitet !" —

So flüstert er und reißt die Willenlose

Fast mit Gewalt in trunlner Lust an sich.

Doch magisch flutet durch den Spalt der Türe

Ein Späheraug, des Mondes voller Glanz,

Und nur mehr leise glimmt dort Vestas Feuer

Sieh! Und wild-phantastisch fällt die bleiche Lohe

Auf der Bestalin leichenblasses Haupt.

Da gellt ein Schrei durchs offne Tor herein,

Und hilferufend eilt ein stücht'ger Schatten
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Im Mauerdunkel nach dem Atrium. — —

„Wir sind entdeckt!" so haucht die Priesterin,

Sich aus den Armen des Geliebten windend;

„Flieh! Noch ist Zeit — sie werden eilends kommen —

Bald soll ein Brief von mir Dir Kunde tun!

Doch weh! Was seh' ich? Ach, ich bin verloren —

O, Fulvius sieh! Der Göttin Glut verlosch!"

Und draußen braust es, wie von vielen Stimmen,

Die näher schon — und immer näher schallen,

„So komm mit mir — ich heb' Dich aus die Mauer!" —

„Zu spät, zu spät, Herzliebster, lebe wohl!"

Noch einmal küßt er sie — dann stürzt er fort —

Sie blickt ihm nach — zwei federleichte Sprünge,

Und er versinkt im dunklen Schoß der Nacht,

II. Auf der Flucht.

Schon Tage sind seit jener Tempelnacht,

Der schrecklichen, dahin; in feuchter Kammer

Auf faulem Stroh verflucht Cornelia nun

Ihr Mißgeschick und harrt in bangem Zweifel

Der düstren Stunde, die das Urteil bringt. —

Hoch vom Gewölbe bricht gedämpft ein Strahl

Des Sonnenlichtes ins Verließ hinein

Mit seines Glanzes Gold das Auge schmerzend,

Das sich in Kummer völlig wund geweint;

Dies und ein Stück vom blauen Sommerhimmel

Ist alles nun, was ihr vom Leben blieb.

Und sonsten nichts? —

Ja doch — des Mannes Bild,

Der glühend ihr sein edles Herz verpfändet,

Und der Vestalin ewg'e Treue schwor!

Ja, dieses Bild, den Lichtgott ihrer Träume.

Umklammert sie mit ganzer Seele wohl;

Mag man ihr alles, auch das letzte nehmen,

Das arme Leben — gerne gibt sie's hin; —

Doch eines kann man nimmer ihr entreißen:

Das süße Glück, von ihm geliebt zu sein.

So schmückt Cornelia sich der Zelle Dunkel

Mit ihres Herzens lichten Bildern aus;

Auch heute so! —

Da knarrt die Kerkertüre

In ihren Angeln laut, und auf der Schwelle

Erscheint die Sklavin, Brot und Wasser bringend.

„Irene, sag, was haben sie beschlossen?"

Ruft die Gefang'ne müden Tons ihr zu.

„Verhehl' mir nichts! Wer trat als Richter auf,

Kärlich, »arte. 4. Iadrnung.
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War's nicht der Pontifex, mein eigner Bruder?" —

Und diese schluchzt: „Vestalin, Ihr habt Recht!

Soeben sitzen sie beim Rat zusammen; —

Der Pontifex ist außer sich vor Wut,

Und nächster Stunde wird das Urteil fallen, —

Hört nur! Vespasia selbst, des Hauses Mutter.

War's, welche damals sich zum Tempel schlich,

Erst, um zu sehen, ob Ihr wachsam wäret,

Und dann, um selbst des weit'ren Dienst's zu Pflegen,

Weil ihr die Strafe doch zu strenge schien.

Doch hat das Mitleid, das für Euch sie hegte,

Sich heut in Haß und finstren Groll gewandelt."

Und auf die Kniee sinkend fährt sie fort:

„Verzeiht es mir! Ich trag' die Schuld an allem,

Hütt' jenen Brief ich niemals ihm gebracht,

Dann wäre" —

„Still!" ruft ihr Cornelia zu.

„Was Du getan, es war mein Wunsch und Wille,

Und weil Du's tatest, deshalb lieb' ich Dich!"

Dann, sie vom Boden hebend, schlingt sie sanft

Und schwesterlich den weihen Arm um sie:

„Irene!' — schmeichelt sie — „willst Du nicht wieder

Ein Brieflein mir an ihn, an ihn besorgen?

Noch Heu? — sofort — es ist der letzte Dienst.

Den Du der Priesterin noch kannst erweisen,"

Die Sklavin nickt und küßt die große Träne,

Die perlend ihr vom trüben Auge fiel,

In Heller Freude von Cornelias Hand.

Und eine Weile leise sich besinnend.

Spricht zur Vestalin sie geheimnisvoll:

„Vielleicht, vielleicht, daß es noch Rettung gibt — —

Ja wohl, es geht! — Aus diesen Untcrräumen

Führt eine Treppe durch den dunklen Gang,

Den schon seit Jahren niemand mehr benützt,

Zum Oberstock und in das Badezimmer:

Ein Sprung durchs Fenster führt auf die Terrasse,

Dort leg ich heimlich eine Leiter hin.

Und von der Mauer geht der Weg zur Freiheit!" —

Die Sklavin schweigt, und triumphierend schaut sie

Auf die Vestalin, welche bebend fragt:

„Du selber also willst das Tor mir öffnen,

Bedenke doch, was dann mit Dir geschieht.

Auf der die Schwere des Verdachtes lastet!"

„Wir fliehen beide!" flüstert drauf Irene,

Und der Gefangnen rasch zu Füßen sollend



Die Vestalin,

Fleht sie mit weichem Ton: „Cornelia hört!

Ich lieb' Euch lange schon, o nehmt mich mit,

Laßt immer mich an Eurer Seite sein!"

Da wirft die Priesterin mit lautem Schluchzen

Sich an der Sklavin rührend treue Brust,

Und zärtlich sich auf Mund und Wange küssend

Besiegeln sie den Heilgen Schwesterbund,

„Ich werde nun," so meint Irene Mieder,

„Sogleich den Brief, den Du mir gibst, bestellen

Und seinen Beistand für die Flucht erbitten;

Am Tiberufer soll er uns erwarten.

Und da die Brücke wir vermeiden müssen,

Soll einen Kahn er in Bereitschaft halten,

Der still und fahrlos uns hinüberträgt.

Dann sind wir sicher, am Janiculus

Weiß ich ein Haus, von Palmen reich umgrünt.

Das Dich entzieht dem schärfsten Späherauge

Und freundlich Obdach Dir und -Schuß gewährt —

Doch ich muß fort! — Es schallen Männertritte —

Hörst Du sie nicht? — O weh. das ist Dein Bruder!"

Sie glitt hinaus — und grüßte stumm»verlegen

Den Pontifcx, der nun den Raum betritt.

Ein Blick, so funkelnd wie des Schwertes Stahl

Und unheillodernd wie des Blitzes Glut,

Zuckt auf das Antlitz der Vestalin nieder:

Dann, finster grollend wie des Donners Wucht,

Ringt schwer und langsam sich das Wort vom Munde:

„Verruchte, sprich, wer hat Dir Mut verlieh'n

Zu solcher Tat? — Wie wagtest frevelnd Du

Der Göttin hohes Heiligtum zu schänden? —

Ha, lähmt der Schrecken Dir die feige Zunge,

Du feile Dirne, sprich!"

Da brennt der Zorn

In dunklen Rosen auf Cornelias Wangen,

Und hoch sich hebend sagt sie kühl und stolz:

„Dem Pontifex mag ich das Wort vergeben,

Denn als Vestalin Hab ich schwer gefehlt:

Doch weis' entrüstet ich den Schimpf zurück,

Den frech der Bruder auf die Schwester schüttet!"

Doch keuchend kommt es aus des Mannes Kehle,

Er schäumt vor Wut und — seiner nicht mehr mächtig

Faßt er das Mädchen an dem reichen Haar

Und schleudert es mit einem Fluch von sich:

Mit leisem Aufschrei schlägt ihr Haupt zu Boden,

»Die Schlange wagt noch, Bruder mich zu nennen!"

Zischt er empört; — „die Tempclschänderin" —
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Hell lacht er auf — „will meine Schwester lein!

Ja. weil sie's war, drum will ich sie zertreten,

Wie man den Wurm, den häßlichen, zertritt,

Auf dllß er nicht das Licht des Tages schände.

Du hast des Adels der Geburt vergessen.

Des Namens Stolz mit Schmach und Schmutz bedeckt,

Drum soll dein Anteil Schimpf und Schande sein:

Mit Ruten wird man die Vestnlin peitschen,

Eh' man mit Elel sie verstoßen wird!"

Da schrillt ein Schrei so laut, so fürchterlich

Rund durch die Wölbung, daß der Pontifex

Erst selbst erschrickt — und auf der Erde lauernd,

Das blut'ge Haupt dem Bruder zugewandt.

Bat händeringend Vestas Dienerin:

„O töte mich! Bei meiner Mutter Namen,

Der Dir so teuer war, beschwör ich Dich —

O tüte mich, erlaß mir Schimpf und Schande! —

Stoß zu, stoß zu!" — Sie reißt das Kleid vom Vusen

„Sieh, diese Brust sei Deines Messers Scheide;

Doch niemals darf die stolze Römerin,

Die freigeborene, zur Sklavin werden!"

So sieht sie laut, —

Er aber geht gemessen

Und finster blickend aus dem engen Raum,

Des Keilers Pforte hinter sich verriegelnd. —

(Schluß folgt.)

 



 

I.

ls ich Primaner war, entrüstete ich mich bei der Lektüre von „Dichtung

und Wahrheit" furchtbar über den „unmoralischen" Goethe, der so viel

„geliebt" hat. Mein Lehrer, der zugleich mein ebenso kluger wie humaner

Direktor war, erwiderte mir auf meine heftigen Vorwürfe: , Verspüren

Sie sich Ihr Urteil auf später; als Mann werden Sie über Goethe anders denken,"

Er hat recht behalten. Genialen Menschen, wie Goethe, gegenüber, soll man im

Urteil vorsichtig sein; denn sie zu verstehen, ist nicht leicht, und engherzige Philister-

haftigkeit versteht sie nie. Carl Werner bespricht im „Magazin" (Nr. 6) das Buch

von Hermann Türck, „Der geniale Mensch" Werner rühmt die ruhig-klare Einfach

heit der Türckschen Darstellung. Er möchte gern der letzten Schlußsolgerung des

Buches, daß das Wesen des Genies mit der Liebe identisch sei, widersprechen, aber

dem festen logischen Aufbau der Türckschen Ideen gegenüber erklärt er sich dazu

außer stände. Als deren bestes Teil bezeichnet er die Fähigkeit, dem ethischen Em

pfinden und realistischen Denken der modernen Seele gleichermaßen gerecht geworden

zu sein. Zu den neueren Schriften, die das Verständnis Goethes wesentlich mciter-

sühren, rechnet Richard M Meyer in Nr. 9 des „Literarischen Echo" vor allen

Otto Harnacks Buch „Goethe in der Epoche seiner Vollendung" Treffende Worte

über Goethes Verhältnis zur Kirche, zur Bibel, zu dem Begriff der Tat findet

man nach Meyers Versicherung in A. Kotthoffs Vorträgen „Die religiösen Probleme

in Goethes Faust". Dabei fällt mir W. Bodes „Lebenskunst Goethes" ein, ein

Büchlein, das in Zeitschriften viel gerühmt wird, mich aber wenig befriedigte, da

ich die Dinge zu sehen liebe, wie sie sind. Auch Bodes Buch hat den Gedanken in

mir wachgerufen, daß der Deutsche unter dem Einflüsse gewisser Zeitströmungen

anfängt, von der ihm früher zu seinem Ruhme nachgesagten Eigenschaft, die Dinge

objektiv zu betrachten, abzulassen. Bodes Schrift und ähnliche haben einen Tendenz

charakter; sie gehen weit weniger darauf aus, eine Entmickelung zu bringen, die

ich die naturwissenschaftliche nennen möchte — wobei ich bemerke, daß das, was

man wissenschaftliche Wahrheit nennt, kaum etwas anderes fein kann, als die Dar

legung einer solchen EntWickelung — als vielmehr tendenziös das zu verherrlichen,

wofür der Verfasser glaubt, augenblicklich eintreten zu müssen. Faßt man die Ent-

 

') Berlin 1901, Ferdinand Diimmlers Verlag.

^ Leipzig 1901.
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Wickelung Goethes objektiv und definiert Christentum und Frömmigkeit, wie die

Kirche es tut, so wird man weder das eine noch andere Goethe zuschreiben tonnen.

Die Definition aller solcher Begriffe darf aber doch wohl nur nach dem gemacht

werden, was der historisch personifizierte Repräsentant derselben unter ihnen versteht,

wie man ja auch in der Debatte dem Gegner keine anderen Motive unterschieben

darf, als die von ihm selbst anerkannten. Nun gibt sich Bode mit einer solchen

naturwissenschaftlichen Entwickelung Goethes nicht zufrieden, sondern, getragen von

gewissen in der heutigen geistigen Atmosphäre liegenden Ideen, scheint er anzu

nehmen, daß, um Goethes Bedeutung zu retten, ihm notwendig auch Christentum

und Frömmigkeit beigelegt werden müsse, Node legt sich nun beide Begriffe nach feiner

Meinung zurccht und kann dann wirklich beweifen, daß Goethe Christ und fromm

gewesen fei; in derfelben Art könnte er ihn zu einem Epituräer oder Stoiker machen,

— Von der Persönlichkeit, die u, E, eine unserer bedeutendsten kritischen Kräfte ist,

dürfen wir wohl in den „Kaiakterbildern der Weltgeschichte" eine Darstellung unseres

„Verhältnisses zu Goethe" erwarten, die historisch objektiv ist und den künstlerischen

Wert der Goetheschen Dichtung nur mit literarisch-ästhetischen Maßstäben beurteilt.

Das einseitige Bild Goethes, mit dem man uns beschenkt hat, kann doch nur un

reife Köpfe fchrecken.

Unter dem Titel „Deutsche Frauen, wahrt Euch Eure heiligsten Güter!"

wendet sich M Relbin in H. IN der „Monatsblätter für deutsche Literatur" gegen

erotische Ausartungen moderner Schriftstellerinnen vom Schlage der Marie Madelein«

(Alberta von Putlamer), der Helene von Kahlenberg-Montbart, deren Nixchen

Relbin mit Recht eine haarsträubende Zote nennt. Mit diesen Damen hätte Relbin

Helene Böhlau und Clara Viebig nicht auf diefelbe Swfe stellen sollen. Seine

Einwendungen gegen letztere machen einen unreifen Eindruck. Einem ähnlichen

Thema wie Relbin widmet Franz Philips feine Aufmerksamkeit in der Aufsah-

reihe „Liebe und Lust in der modernen Frauenlyril" '), „Der Sänger der Liebe"

sagt Philips, „wird auch die Lust in der Liebe seiern. aber ihres psychischen Wertes

wegen," An der Liebes» und Sinnlichkeits-Lyrik der Frauen, die Paul Grabein

in seiner Sammlung „Licbeslicder moderner Frauen' vereinigt/ vermißt Philips

häufig alle sittliche und geistige Reife, Auch viel Krankhaftes, ja Perverses, steckt

in ihnen. Aus Anlaß der Grabeinschen Sammlung hat man auch — und mit

Recht — vom Dirnengeist in der heutigen Frauenlyrik gesprochen. Besonders hat

in diesem Sinne Otto von Leixncr seine warnende Stimme erhoben. Möge sie

recht aufmerksame Beachtung finden, besonders bei denen, die es in erster Reihe

angeht. Es wäre schade um manches Talent, wenn es sich in Iügellosigkeiten ver

puffte; denn unter diesen modernen Lyrikerinnen sind viele starke Talente und sie

haben zum teil, bezeichnenderweise nur soweit, als sie den vom christlichen Sittlichleits-

ideal vorgewiesenen Weg auch in ihrer Lebensführung innegehalten haben, Proben

ganz hervorragenden Könnens geliefert. In den Liedern, die Ehe- und Mutter-

glück preisen, hat auch die Lust der Liebe etwas Heiligendes, denn sie ist ein Teil

der echten Liebe, Das scheint uns ein besseres Ideal zu sein, als Sinnlichkeit und

Leidenschaft zu verneinen oder verächtlich zu machen. Die Unterschähung der Leiden

schaft hat zudem schon häufig genug zur künstlerischen Lcistungsunsähigkeit geführt,

') Das Magazin Nr, 26, 2? und 26,
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In fesselnder Weise schildert Ernst Luninski') den jugendlichen Entwicklungs

gang des Polen Sienkiewicz, auf den ich seines heftigen Chauvinismus wegen nicht

gut zu sprechen bin. Es ist interessant zu hören, daß Sienkiewicz auf naturalistischem

Wege zu seiner Meisterschaft als Romancier gelangt ist. Schon 1878 trat er für

die Eliminierung der UnWahrscheinlichkeiten und der phantastischen Elemente aus

dem Roman energisch ein. Er sah die Welt ohne Brille, nicht rosig und nicht

schwarz; in seinen Anschauungen war er vorurteilsfrei, in seinen Empfindungen

tief. — Das sind wohl die notwendigsten Eigenschaften, die ein Romanschriftsteller

braucht, um es zu etwas zu bringen. Kommt noch kraftvolle Initiative dazu und

Schönheit der Form, dann ist es bis zur Berühmtheit nicht mehr weit. Eine

Persönlichkeit kämpft sich auch durch und verschafft sich Geltung. Auch Sienkiewicz

hat kämpfen müssen, allerdings hat er daS zuweilen mit Mitteln getan, die uns

nicht gefallen. Er ist den polnischen Masseninstinkten zu sehr entgegengekommen,

statt sie zu leiten und zu beherrschen. So ist er zwar imstande gewesen, Leiden

schaften zu erregen, aber nicht zu veredeln.

In Nr. 10 der „Wissenschaftlichen Beilage zur Germania« stellt

ein Kritiker des Ehrhardschen Buches „Der Katholizismus und das zwanzigste Jahr

hundert" die Tatsache fest, daß die „Moderne" einen gewaltigen Borsprung vor der

katholischen Literatur besitzt. Besonders in der ästhetischen Formgebung müsse die

katholische Literatur manches von der modernen lernen, „Es ist bei Professor

Ehrhard ganz und gar ausgeschlossen, daß er einer Rückkehr, einer künstlichen Rück-

schraubung der Kunst auf den technischen Standpunkt des Mittelalters das Wort

redet," Wir heben noch die Sätze hervor, daß der Kunst ihre Freiheit eingeräumt

und daß das Berechtigte in der modernen Auffassung von der christlichen Kunst

herübergenommen werden müsse, vor allem: „Anerkennung der Natur als eines

vollwertigen Gegenstandes des ästhetischen Genusses und eines selbständigen Feldes

des künstlerischen Schaffens . . . Durch liebevollen Anschluß an die Natur wird den

Bedürfnissen der Kunst genügt; ihr liegt gleich fern der jedes ethische Gesetz mit

Hohn übergießende Naturalismus wie die jedes künstlerische Schaffen unterbindende

heuchlerische Prüderie. Und gerade gegen letztere muß sich der katholische Künstler

oftmals wehren," Wenn wir uns recht erinnern, hat man mit den Waffen der

Prüderie auch gegen Sienkiewicz gekämpft. Hätte der Polnische Meister den über

ängstlichen Sittlichkeitswächtern die gewünschten Konzessionen gemacht, so wäre er

wohl niemals das geworden, was er heute ist.

Kürzlich veröffentlichte die „Kölnische Volkszeitung" als erste Preis

arbeit unter einer Reihe anderer einen Brief von Jsabella Kaiser, in dem jeder Satz

eine beherzigenswerte Idee enthält. Würden sie verwirklicht werden, dann hätte

man nicht mehr nötig, der katholischen Frauenwelt Gleichgültigkeit gegen geistige

Bestrebungen, vor allem gegen die schöne Literatur vorzuwerfen. Selbst die Frauen

sehen ein, daß es mit dem gemütlichen Schlendrian nicht mehr so weiter gehen

kann. Vielleicht ersteht gar noch einmal ein weiblicher Professor Ehrhard, Zu

wünschen wäre es. „Wir müssen mit unserer Zeit schreiten," ruft Jsabella Kaiser

den Frauen zu. „Wir müssen unseren Brüdern schaffend zur Seite stehen." —

„Die Zeit des Märchens ist nicht mehr unsere Zeit." — „Jahrhundertelang durfte

') Das Magazin Nr. 29.
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Dornröschen seine Zeit mit unnützen Träumereien verschlafen, dieweil sein Haus

voll Spinngewebe hing." — „Eine geistig erreichte Höhe schlicht keine Tugend der

Weiblichkeit aus." — Das dürfte wohl stimmen. Wir freuen uns, daß es gesagt

wird, wenn es auch etwas spät gesagt wird.

In einer Besprechung von Cornelius Gurlitts „Geschichte der Kunst" betont

Hans Rosenhagen, wie alles in der Kunst auf Persönlichkeit, auf Subjektivität

beruht. „Die subjektive Auffassung der Welt, der Erscheinungen, der Tatsachen,

der Verhältnisse ist es, durch die sich die Großen von den Kleinen unterscheiden,

durch die sie die Bewunderung der Mit- und Nachwelt erringen." Die unselbst»

ständigen oder die furchtsamen Menschen, diejenigen, die kein Urteil, keine Ansicht

äußerten, weil es ihnen überhaupt daran fehle, oder die nicht den Mut besäßen, damit

hervorzutreten, könnten es auf keinem Gebiet der Kunst zu etwas bringen. Indi

viduelles Gepräge verlangt Richard Schaukal auch vom Kritiker. ) Dieser soll

eine kampffreudige Natur haben und in unbestechlicher Ehrlichkeit stets sagen, was

er denkt, unbekümmert um die Meinungen anderer. Der .Psychologie des Kritikers"

widmet Kurt Walter Goldschmidt eine Betrachtung.') Für viele schaffende

Künstler sei die Kritik nur eine quavtits veFlik«»»!«. Diese Auffassung treffe für

einen großen Teil der Kritik zu. Auch Goldschmidt betont die subjektive Seite der

Kritik. Das „reine Erkennen" sei ein Unding, da jede „Erkenntnis" durch den

„Willen" hindurchgehe, von ihm gefärbt werde und den eigentümlichen Ausdruck

einer — schwachen oder starken — Persönlichkeit darstelle. „Alle wahre Produktivität,

welcher Art auch immer, ist in der Persönlichkeit begründet.' Jeder Künstler und

Kritiker müsse zugleich Philosoph sein, insofern Philosophie das ganz persönliche,

in langen Entwicklungskämpfen eroberte Verhältnis des Einzelnen zur Welt sei.

Das Wort Goethes werde ewig wahr bleiben: „Höchstes Glück der Erdenkinder ist

doch die Persönlichkeit," — Von Goethe können wir auch lernen, daß das Wesen

der Persönlichkeit nicht schrankenlose Freiheit, sondern edles Maßhalten ist: cllu

msse, wie Wolfram von Eschenbach sagt. Und ,Fr. W. Weber lehrt uns, daß

Freiheit die Frucht des Zwanges ist:

Wie man eine Rebe bindet,

Daß sie, statt im Staub zu kriechen,

Frei sich in die Lüfte windet.

Heidenberg.

') Das Magazin Nr, 21.

') Das literarische Echo, H. 2«.
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stsmane uns Novellen.

Allgemeine »acdil'ti. Band 17. Handel-

Mazzetti. E. v.. Der Verräter;

Fahrlässig getötet. Band 19/20,

Nack, Therese, Sappho. Eine No

velle. Stuttgart und Wien, Jos. Rothsche

Verlagshandlung.

Das Talent der Baronin Handel-

Mazzetti ist eine heiße und starke Quelle.

Den Zug großer Leidenschaftlichkeit,

temperamentvollen Empfindens und ge

radezu visionären Schauens vergangener

Zustände trug besonders ihr großer

Roman „Meinrad Helmpergers denk

würdiges Jahr",

Daß dieser Roman nicht besseren An

klang fand im katholischen Deutschland,

liegt zum Teil an der erschreckenden Gleich-

giltigkeit, die unser Publikum hervor

ragenden literarischen Erzeugnissen ent

gegenbringt, auf der andern Seite lag es

wohl auch an einer feinen Exklusivität des

Stoffes, der nurvon dem historisch gebildeten

Leier in feiner vollen Bedeutung gewürdigt

Verden konnte und an einer Kühnheit der

Sprache und der Schilderung, an die man

bei uns leider nicht gewöhnt ist — leider

^ denn sie ist das Merkmal eines starken

Geistes, Man mag gefunden haben, daß

das Schicksal Mac Endolls, des Gottes-

läugners, sein Martnrertum und Tod in

der Hochburg de« Berliner Protestantismus

mit einer gewissen Tendenz beschrieben

mar — die Verfasserin wollte vielleicht

sagen, daß die Grausamkeiten der Inqui

sition nicht bloß aus katholischer Seite zu

suchen seien — auf alle Fälle aber war

es ein Werk, das eine wunderbare Treue

des Zeitkolorits mit hoher dichterischer

Schönheit und mit männlicher Krast eine

hinreißende weibliche Gemütstiefe ver

band. — Einige Grellheiten, eine kleine

Unmahrscheinlichkeit in der Charakterzeich

nung der Gräfin Mac Endoll — und die

große Grausamkeit der Schlußszene abge-

rechnet — war es ein fast vollendetes Werk,

das zu schönen Hoffnungen berechtigte.

Von diesen Hoffnungen ganz erfüllt,

nehmen wir das kleine Bändchen aus

„Roths Allgemeiner Bücherei" in die Hand,

das zwei neue Erzählungen von der Ver

fasserin enthält,

„Der Verräter" ist eine Fortsetzung

des obengenannten Romans. Er behandelt

das tragische Judasende des welschen

Schauspielers Valentini, welcher Ge

heimschreiber des aiheistischen Mac Endoll

war und seinen ihm unendlich gütig ge

sinnten Herrn durch falsches Zeugnis zu
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Folter und schrecklichem Tode brachte. Alles

aus Eifersucht, weil er die schöne Gräfin

liebte und noch nach deren Tod seine ver

gebliche Leidenschaft an ihrem Gemahl rächt.

Die Erzählung ist in dem starken Geist

des Romans geschrieben. Glühende Leiden

schast pulsiert darin, wunderbares Erfassen

der Seelenzustände eines Menschen, bei

dem nur noch hier und da ein schwacher

Funken des Guten aufspringt, während

das Teuflische, Entsetzliche eine fast un

umschränkte Macht ausübt. Auch hier ist

das Zeitkolorit gut getroffen, die wahn

sinnige Reue des Elenden packend geschildert.

Auch „Fahrlässig getötet" — eine Er

zählung aus dem modernen Leben — ist gut

und von Psychologischer Vertiesung, Auch

hier arbeitet die Verfasserin mit den starken

Mitteln, den grellen Farben, die ihren

Erzählungen eine wuchtige Kraft geben,

Besonders gut geschildert ist der innerliche

Prozeß in der Seele des armen Weibes,

der ihr Bestes genommen wird und die

im Aufgeben ihrer Rache und im Verzeihen

den verlorenen Gott und Heiland wieder

findet.

Dieses ergreifende Seelengemälde er

innert uns an ein Nocturno von Marie

von Ebner-Eschenbach,

Das zweite uns vorliegende Bändchcn

enthält eine preisgekrönte Novelle von

Therese Rak, die den Namen der

griechischen Dichterin Sappho trägt, eine

Titelmahl, die uns für eine Baucrngeschichte

nicht ganz glücklich zu sein scheint. Die

Erzählung ist aber auch ein Bauernroman,

an dem das Beste die prächtigen und

naturmahren Schilderungen der Zustände,

Sitten und Gebräuche niederösterreichischen

Landlebens sind; in ihrer Breite gemahnen

sie etwas an „Uli, der Pächter" von Jere

mias Gotthelf.

Die Fabel ist in Dramen und Er

zählungen schon oft dagewesen, Sie be

handelt die Liebe des geistig gereiften,

hochstehenden WeibeS zu dem jüngeren

Manne mit dem liebenswürdigen Durch

schnittscharakter, der sich seinerseits in eine

jugendliche, fröhliche Dir»' verliebt, sodaß

aus der natürlichen EntWickelung der Dinge

die Tragik eines bedeutenden, grohange-

legten Lebens entsteht.

Die ganze Sache ist schlicht, ohne große

Anwendung von Pathos erzählt und doch

hat sie einen Beigeschmack von Salon

bauerntum in Auerbachs Manier.

Bei aller erstrebten Einsachheit hätte

sie noch einfacher sein dürfen; vielleicht

liegt es darin, daß die Verfasserin allzu

viel psychologisch begründet.

Wunderschön ist die Tendenz des Werkes

in dem prächtigen Schlußsatz zusammen

gefaßt: „Und wenn Gott von einer großen

Seele etwas verlangt, dann tut sie es auch."

Regensburg. M.Herbert.

r«U5cdef, Herm., stinterl«kene Scdrtttt»

UNll gewichte. Herausgegeben von

H. Hesse. Basel 1901, R. Reich.

Mit einer Raffinesse ohne gleichen sind

in diesem kleinen, aber inhaltreichen Büch

lein Farbenesfekte festgehalten und Stim

mungen nuanziert worden. Ein äußerst

fein empfindsames Nervensystem reagierte

auf Reizungen, für die robustere Naturen

ein Organ nicht mehr besitzen. Daß diese

Beanlagung bei einem Menschen als gesund

bezeichnet werden kann, möchte ich nicht

behaupten ; jedenfalls ist sie eine geeignete

Prädisposition für künstlerische Arbeit. Die

Kunst, die da zu uns spricht, ist immer

fein, duftig, glänzend, etwas unbestimmt

und verschwommen, dafür aber mit den

kleinsten Gefühlsdifferenzen arbeitend, im

mer in einen unsagbar schönen Duft der

Stimmung gehüllt, zuweilen, wie in dem

fesselnd geschriebenen, novellistischen Stück

„Die Rovcmbernacht" halb frivol, halb
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schauerlich mystisch, etwa wie E. T.A. Hoss

mann oder einiges von Eichendorss wirkt.

Die Handvoll Gedichte, zehn Stück (das

übrige ist Prosa, „Meine Kindheit" und

„Tagebuch 1900"), erweisen die Bezeichnung

„Dokumente der eigentümlichen Seele eines

modernen Ästheten und Sonderlings" als

besonders berechtigt, wenn auch mit dem

Worte Ästhet kein übler Nebensinn ver

bunden werden soll. Sind es wirklich

„hinterlassen«" Schriften, so ist zu bedauern,

daß ein reiches Talent so bald aus dem

Schaffen gerissen wurde; beruht aber die

Sache auf Mystifikation, was ich nicht für

ausgeschlossen halte, so muh immerhin die

äußerst geschickte Inszenierung gelobt

werden und der Augenblick ist zu begrüßen,

wo der „arme, tote Freund" der Borrede

mit neuen Schöpfungen, namentlich mit

solch zarter Lyrik, wieder vor uns hintritt.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Xippencksi's. M. I , von «erg un<> rd«I.

Gedichte, Erzählungen und Skizzen.

Dresden 19«2. E. Piersons Verlag.

Ein Buch, das zum tausendsten Male

wieder einmal beweist, wie wenig das

Distichon in die Menge gedrungen ist-

„Weil ein Vers dir gelingt in einer ge

bildeten Sprache,

Die für dich dichtet und denkt, rühmst du

dich. Dichter zu sein?'

Köln. Laurenz Kiesgen.

Drama.

MSIIer, Marx, ff«U Unne. Drama in

vier Akten. Berlin 1902. Otto Elsner.

Möllers Drama ist gegen Ende der

verflossenen Theatersaison in Berlin über

die Bretter gegangen. Es hat nach dem

Berichte dortiger Blätter dem großen Pu

blikum sehr gefallen. Das ist leicht zu ver

stehen, wenn man auf den Inhalt des

Stückes sieht, Königin Anne ist auf ihr

Jairchen so versessen, liebt es mit einer

so ausschließlichen Liebe, daß sie für nichts

anderes mehr, nicht mehr für König, Volk,

für die ganze Welt etwas übrig hat. Als eine

giftige Natter das Töchterchen tötet, erwartet

sie in ihrem fürchterlichen Schmerz ein

Himmelswunder. Dieser Erwartung, die

sie auch in ihrem weiteren Leben nicht

verläßt, wird insofern entsprochen, als ihr

im Traume Petrus, ihr Schutzpatron, er

scheint und ihr verklärtes Töchterchen ihr

verspricht:

Morgen,

Bis der Glöckner den Turm ersteigt,

Um hell die Mittagsglocken zu läuten,

Habe ich mich dir dreimal gezeigt! — —

Noch wirst mein Reden du irrig deuten,

Doch : alle die Sachen, die einst mein eigen,

Will ich mir holen! — Sei also bereit! —

Bete zu Gott, der Erkenntnis verleiht!

Ich werde mich morgen dir dreimal zeigen!

Am anderen Tage kommt statt der

Tochter dreimal armes Volk, Bettelleute.

Es bedarf mancherlei Begebnisses, bis

Anne zu der Wahrheit vordringt, daß die

lebendige Liebe — nicht die selbstsüchtige,

die noch zu ihrem Kinde in ihr wohnt, —

von einer Trennung nichts weiß.

Was suchst du dein Kind noch unter den

Toten?

Siehe, da ist dein lebendiges Kind!

sagt der fromme Kyrill und legt der Königin

das Bettlerkind in die Arme, Die Lösung

mutet entschieden zu einfach und lehrhaft

an. Das Wort Drama kann nur im Sinne

des Geschehens, nicht im Sinne der Lösung

eines Konfliktes Anwendung finden. Dabei

aber sind außergewöhnlich schöne Partieen

im Stücke, die dessen Wirkung vollauf er

klären. Wenn unser großes Publikum auf

dem Theater nur Unterhaltung sucht, dann

kann man nur wünschen, daß es sich an

solchen Stücken erbaut, die wie Möllers
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„Frau Anne" eine schöne Idee verkörpern,

mit gutem Geschick geschrieben sind und

einen poetischen, reinen Duft nicht ver

missen lassen.

Köln. Laurenz Kiesgen.

5c,I«. ? F. v.. «nOre« stsstr. Volks

schauspiel in sünf Aufzügen und einem

Schlußbild. Brixen 1902. Buchhandlung

des katholischen Preßvereins.

Lcsl,. r. F. v., ?<ter M«vs, cler Wirt

«n «ler Msdr. Bolksbild aus den

Tiroler Freiheitskämpfen 1809 in vier

Aufzügen mit vier lebenden Bildern,

2. Auflage. Brixen 1902, Buchhandlung

des katholischen Preßvereins,

Der Tiroler hängt fest an seinem

Glauben und steht unentwegt zu seinem

angestammten Fürstenhause. Diese rührende

Kaisertreue fand ihren sichtbaren Ausdruck

in der kühnen Erhebung des biederen

Bergvolkes gegen die französische Zwing

herrschaft im Jahre 1809, Die Helden

dieser Begebenheit leben nicht nur in der

Geschichte, sondern auch in der Poesie fort,

und auch jetzt noch erstehen ihnen allent

halben neue Lobredner. Auch F. von

Scala verherrlicht in den beiden vorstehen

den Dramen den denkwürdigen Freiheits

kampf der Tiroler und die markantesten

Gestalten aus demselben. Der volkstüm

liche Ton ist überall vorzüglich getroffen,

und ein paar dramatisch wirksame Episoden

sind recht hübsch erfunden. Freilich kranken

beide Stücke auch an einem Grundfehler:

von einer eigentlichen Entwickelung der

Hauptcharaktere ist soviel wie nichts zu

verspüren. Im großen und ganzen sind

beide Stücke nur dialogisierte Erzählungen

ohne merkliche dramatische Steigerung.

Nur in dem letztgenannten Stücke regt sich

etwas wie ein Moment der letzten Spannung,

das allerdings durch die unverhältnismäßige

Breite des vierten Aktes wesentlich beein

trächtigt wird. Die Flucht und Gefangen»

nähme Hofers und Mayrs ist ziemlich

gleichlautend geschildert. Die Schlußworte

des erstern zeigen eine ausfallende Ähnlich

keit mit dem Schluß des fünften Aktes in

Goethes Egmont.

München. A. Dreyer.

5cdls«5«i'. Richard, VI« bei««» Freu»»?.

Dramatisches Gedicht. Dresden 1902,

E, Piersons Verlag,

Der platteste, ödeste Dilettantismus

macht sich, wie in der Lyrik, so nun auch

in der dramatischen Poesie immer mehr

breit. Dabei ist es nur zu bedauern, daß

diese Pegasus-Sonntagsreiter ihre gänz

liche Talentlosigkeit nicht sühlen und sich

oft noch dazu an hohe Aufgaben wagen.

So glaubte sich auch Richard Schlossar be

rufen, in einem Jambendrama ein Bild

aus der hellenischen Kulturwelt zu bieten.

Und doch ist das Ganze nichts weiter als

eine dürftige, stellenweise läppische Hand

lung im Gewände einer nüchternen, hohlen

Prosa, Ein paar Proben mögen diese

Behauptung erhörten (S. 12) i

Th.:

Nun mach ein Ende den Beleidigungen,

K.:

Ich gehe schon, damit ich nicht mehr störe.

Doch denk daran, was ich Dir gesagt. (Ab.)

Th.:

Du gehst jetzt zürnend, alter, Streuer Weiser.

Ganz an dies Prinzip der Silbenzählung

erinnert der Vers:

Der (— welcher) Philosophie niemals hat

erfaßt. (S. 11.)

Der Hiatus feiert fast in den meisten

Versen wahre Orgien, und wo der Ver

fasser sich aus der Dürre langweiliger

Prosa zu einem Bilde emporschwingt, da

ist dies entweder lächerlich oder widerlich,

wie S. 28:
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Ein ftisches Röslein Hab' ich einst gesehn,

Sein D u f t e n mar nicht besser als G e st a n k.

Manchmal ist seiner „Rede Sinn" recht

dunkel, wie in den folgenden Versen (S. 31) :

Die Menschen liebte ich, doch Liebe

hatt'

Denselben niemals ich entgeg'n(!)

gebracht.

Seite 44 „singt" er:

Das Leben ist eine Rose,

Es zaubert den Blütenduft

So süh und so denkenbetäubend (!)

Beschmängernd (!) mit Frohsinn die Luft.

Die Knospe . . .

, , . öffnet zagend die Blüte

Borsichtig, Stück nur um Stück (!)

So geht es durch das ganze Mach

werk fort : Wißblätter fänden hier sicherlich

eine reiche Ausbeute. Wie aber der Verlag

dazu kommt, den Verfasser in einer Zuschrift

„einen schönheitslrunkenen Poeten" und

sein Opus „ein sinnreiches (!) und form

glattes Gedicht" zu nennen, „das auch auf

der Bühne von packender Wirkung sein

dürfte," das ist und bleibt mir ein Rätsel.

München. A, Dreye r.

riteraturgttchichte.

fizcder. Karl, eousrO MSriKtt reden

UN« Werkt. Berlin 19«l, B. Vehrs

Verlag (E Bock).

Das Motto zu dieser Biographie ist

das Wort Hebbels, an die Spitze des Vor

wortes gestellt:

Biographie soll keine Rezension sein,

Darum muß die Liebe sie schreiben,

Allerdings ist es leicht, gerade über Mörike

mit Liebe zu schreiben, denn dieser einfache

Mann mit seinem feinen Wesen ist eine

der liebenswürdigsten Persönlichkeiten unter

allen unseren Dichtern. Schon Theodor

Storm, sein Geistesverwandter im Norden,

widmete ihm ein köstliches Erinnerungs

blatt (Band 8 seiner „Sämtlichen Werke"),

das, weit mehr als eine Schilderung von

des Dichters Gehaben und Hauswesen oder

einer kurzen Begegnung, zugleich tief in

seine poetische Art einführt. In der Tat

ist Mörike väterlicherseits, freilich schon in

weitem Vlbstande, ein wenig norddeutschen

Blutes — ein Bartolomäus Mörike kam

weither aus den kurbrandenburgischen

Landen nach Württemberg und ließ sich

hier dauernd nieder. Er ist der Ahnherr

unseres Eduard Mörike. Es ist möglich,

dag dieser Tropfen norddeutschen Blutes

in ihm jene Besonderheit bedingt, die er

in der „schwäbischen Dichterschule" ein

nimmt einem Uhland, einem Justinus

Kerner gegenüber, so nahe er wieder

andererseits ihrem Kreise steht. Sein

Humor ist echt schwäbisch. Die „Idylle

vom alten Turmhahn" ist Uhlands

„Schwäbischer Kunde" an die Seite zu

stellen. In seiner Sprache, seinem Gehaben

war Mörike ein ganzer Schwabe. Und

nichts ist bezeichnender für ihn, als die

kleine Anekdote, die Karl Fischer fast am

Ende feines Werkes mitteilt. Sie zeigt

uns Mörike Emanuel Geibel gegenüber,

dem damals gefeiertsten Dichter der

München« Tafelrunde, auch heute noch

einer weit größeren Schätzung wert, als

sie ihm wird. Geibel war ausgesendet

worden, Mörike für München zu gewinnen

und die beiden Dichter machten einen

gemeinsamen Spaziergang nach Cannstadt,

über den ein Dritter berichtet. „Auf dem

Heimweg bedeckte sich der Himmel mit

Wolkenflocken, welche die untergehende

Sonne bemalte. „Welch ein Schau

spiel, lieber Mörike!" sagte Geibel,

indem er schwärmerisch dessen Arm ergriff.

Dieser, von dem Gefühlsausbruch fast er

schreckt, versetzt: „Das heißt man bei

uns Schäfte," Dann auf den ihm

gemachten Antrag zurückkommend, sagte
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Mörike: „Sie dürfen mirs glauben, daß

ich dankbarst die freundliche Absicht, welche

Sie leitet, empfinde. Aber es gebt nicht.

Wenn Sie wüßten, welchen Entschluß schon

es mich kostet, einer Gesellschaft zu lieb in

einen anderen Rock zu schlüpfen!" Daß

dieser Rock, wenn es ein Frack sein mußte,

übrigens seinem Freunde MKHrlen geHärte,

berichtet Karl Fischer an einer anderen

Stelle. Mörike lebte als kargbesoldeter

Lehrer am Katharinenstift in fast dürftigen

Verhältnissen und alle Anstrengungen, die

andere für ihn machten, blieben wie jener

Ruf nach München erfolglos: Mörike

wollte nicht aus seiner kleinen Welt

heraus. Dies war wohl auch der Haupt

grund zu seinem späteren Zerwürfnis mit

seiner Frau, einer adeligen Dame und

Offizierstochter, die er schon im vorgerückten

Alter geheiratet hatte, sehr gegen den

Wunsch seiner Freunde, weil sie eine

Katholikin war und er doch Jahre hin

durch evangelischer Geistlicher gewesen.

Mörike selbst war von einer stillen, fast

mystischen Frömmigkeit, wie sie sein herr

liches Gedicht „Neue Liebe" atmet:

Aus Finsternissen hell in mir aufzückt ein

Freudenschein :

Sollt' ich mit Gott nicht können sein,

So wie ich möchte, Mein und Dein?

Was hielte mich, daß ich's nicht heute werde ?

Ein süßes Schrecken geht durch mein Gebein !

Mich wundert, daß es mir ein Wunder

wollte sein,

Gott selbst zu eigen haben auf der Erde!

Diese Strophen erinnern so sehr an eines

der wunderbaren Jesuslieder der heiligen

Therese, daß sie von ihm inspiriert scheinen :

rock» me eutreKne ? <Zi,

V ge t»I suerts Ks troesdo,

ljus mi ^mköo es Mr», mj,

V ?o so? p»r» mi Xm»üo.

Aber ähnliche Gedanken finden wir auch

in der persischen Mystik eines Dscheläl-

eddin Rumi, ja sie sind allen Mystikern

eigen. Als Pfarrherr war Mörike seinem

katholischen Amtsbruder und Landsmann

Heinrich Hansjakob sehr ähnlich und eben

so leutselig wie er, nur hätten ihn seine

Pfarrkinder auch öfters gern im Wirts

hause gesehen und fanden es wunderlich,

daß er mit den Blumen sprach, als seien

es lebende Geschöpfe. Karl Fischers Buch

ist voll intimer Züge und gerade sie geben

ihm seinen Wert dem Werke von Harry

Mahne gegenüber, das fast zur selben Zeit

erschien. Man darf es allen Freunden

Mörikes — und mag ihre Gemeinde auch

noch immer nicht so groß sein, als sie sollte

— als eine treffliche Gabe empfehlen. Die

zahlreichen Porträts und Zeichnungen,

auch von Mörikes eigener Hand, werden

eine besonders willkommene Zugabe sein,

Wien. Otto Hauser.

Varia.

«S55. Richard, WleHt! LrlebttZ. Mit

einem Jugendporträt des Verfassers.

Stuttgart 1902. Adolf Bonz K Comp.

Der Dichter der „Alexandra" gehört,

wie er selbst sagt, zu den Käuzen, die einen

besonders schweren inneren Werdegang

über Disteln und durch Dornen machen

müssen. Und sie kommen über diesen

„Passionsmeg" nicht hinaus. Es märe

auch schade. Gerade das schmerzhafte

Ringen mit sich selbst vertieft sie, macht

sie immer neu und anziehend. Es steckt

wirklich etwas Pathologisches in Voß, wie

er in richtiger Selbsterkenntnis einsieht.

Es ist die außerordentliche Suggestibilitöt,

die auf überempfindliche Nerven schließen

läßt. Sie hat ihn aber zum Dichter ge

macht, besonders für sensitive Frauen, Des

halb ists auch erklärlich, daß der Landwirts

sohn aus dem „platten Hinterpommern"

sich hier nicht wohl fühlt und lieber über
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der Kampagne Roms in der Villa Falco-

nieri, dem „leuchtenden Hause", träumt

und Träume niederschreibt. Aber die rusti»

lllle Herkunft hat ihn vor Schwächlichkeit,

Phantasterei und Sentimentalität bewahrt.

Dafür kann er seinem Schicksal dankbar

sein; er »st es auch, denn sein Vaterland

und seine engere Heimat, die robusteren

Naturen so manche Reize bietet, hat er

trotz aller südlichen Schönheitsglut nicht

zu lieben aufgehört. Ab und zu taucht

n in das Stahlbad „nordischer Kraft und

Rauheit" unter, wenn er empfindet, daß

die „Tciroccolust römifcher Schönheit" ihn

zu verweichlichen beginnt.

„Allerlei Erlebtes" ist die eigenartigste

und troh des Mangels an Begebenheiten

inhaltreichste Autobiographie, die ich ge

lesen habe. Für denjenigen, der von

Verufswegen Memoiren -Walzer, die an

deutscher Umständlichkeit nichts zu wünschen

übrig lassen, lesen muß, ist sie erst recht

ein seltener künstlerischer Genuß, denn mit

feinster, hellsichtiger Empfindung für alles

Schöne paart sich in Richard Voß voll

endete Nusdrucksfähigleit. Und über jedem

Latze liegt verklärender Schimmer. Aus

jedem spricht auch der reine und vornehm

bescheiden denkende Mensch, dessen an

sprechendste Eigenschaft die Dankbarkeit ist

für alles Gute, das ihm das Schicksal

gewährt, einfache und hohe Menfchen be

reitet haben.

Dies Büchlein darf man jedoch nicht

lesen in des Zimmers Enge; man muß

es mitnehmen bei einer Wanderung durch

»dichten, dunklen, feierlichen Hochwald"

und über aussichtsreiche Berggipfel. Wenn

man dann an einer lichtflimmernden Stelle

in» blühenden Heidekraut« ausruht und die

Kiefern rauschen hört, wird man umstrickt

vom Stimmungszauber verträumter Innig

keit und in tiefen Züzen atmet man aus

Heide und Poesie doppelten Duft ; die

Kiefern werden zu Pinien, unter denen

man gern wandeln möchte, um dem liebens

würdigen Dichter, der ein so inniges Ver

hältnis zur Natur, die ihn zur Vollendung

führen wird, gefunden hat, dankbar dafür

die Hand zu drücken, daß er uns wieder

des einfamen Grafen Stollberg mystisches

Wort verstehen lehrt!

O, wie wohl ist mir bei dir!

Will dich lieben für und für.

Laß mich gehn auf deiner Spur,

Süße, heilige Natur.

Heidenberg,

NttlltN. Richard, M«NUli> 5i«N««. Sa-

moanische Reiseslizzen u. Beobachtungen,

Oldenburg 1902, Gerhard Stalling,

Eine anregende und instruktive Reise-

beschreibung! Ich glaube kaum, daß es

ein zweites Werl gibt, in dem man sich

gleich unterhaltend und doch gründlich über

unser deutsches Samen, orientieren kann.

Wir hören von Apia, werfen einen Blick

in die Vergangenheit Samoas und lernen

die Eingebornenliedcr und -Sagen kennen.

Mit den modernen Verhältnissen werden

wir in jeder Hinsicht bekannt gemacht, in

Politischer, religiöser, kultureller und wirt

schaftlicher. Die englifchen und amerikan

ischen protestantischen Missionäre bekommen

da eine sehr schlechte Qualifikation, während

der Verfasser von den katholischen nur Gutes

und Rühmliches zu sagen weiß. Eingehend

äußert sich Decken sodann über die wirt

schaftlichen Verhältnisse. Deutsche Ansiedler,

die das nötige Kapital mitbringen, etwa

15—20 00« Mk,, können verhältnismäßig

rasch reich weiden. Namentlich Cacao-

pflanzungen ergeben glänzende Resultate.

Über die Zukunft Samoas äußert sich der

Verfasser fehl günstig ! freilich müssen erst

! noch die Bedingungen für einen größeren

I Aufschwung geschaffen werden: Straßen,

! Hafenanlllgen, Telephoneinrichtungen :c.

Das Klima ist sehr gleichmäßig und gesund
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Der Jahresdurchschnitt ist 2«°«. Wir

können das mit zahlreichen photograph

ischen Aufnahmen ausgestattete Buch In

teressenten nur empfehlen,

München, L, v.Roth.

5cdule.

Mehrere Schulmänner haben sich zur

Herausgabe eines neuen Lesebuches

für katholische Volksschulen im

niederdeutschen Sprachgebiete entschlossen.

Sie richten nun an Amtsgenossen, Schrift

steller und Literaturkeiiner die freundliche

Bitte, ihr schwieriges und wichtiges Unter

nehmen durch Einsendung von Beiträgen

aller Art oder ihrer Adresse an die Redak

tion der „Literarischen Warte", welche die

Weitergabe gern besorgen wird, gütigst

unterstützen zu wollen Nicht verwendete

Beiträge werden zurückgegeben ; über die

Honorierung ausgewählter Originalbci»

träge bleibt briefliche Vereinbarung vor

behalten.
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Da; ftamletproblem.

Von Richard von Kralik-Wien.

(Schluß,)
 

us der unverhältnismäßig großen Rolle, die das Schauspiel im Schau

spiel selber spielt, aus dessen umständlicher Vorbereitung, aus der wieder-

^-Ä^ holten so feierlichen Versicherung seiner großen und tiefen Bedeutung,

möchte ich beinahe den Schluß ziehen, daß Shakspcre selber die Fabel von der

schwachen Gattin, die ihren edlen Gemahl so bald vergißt, ja sich an dessen Mord

fast mitschuldig macht, indem sie sich darauf dem viel schlechter gearteten Mörder

hingibt, als ein Gleichnis, eine Parabel aufgefaßt wissen wollte, die den Geist

des Jahrhunderts spiegeln, den Körper der Zeit in einem Abdruck seiner Gestalt

zeigen sollte. Darum stellt er uns diese Fabel dreimal vor: in der hamletsage,

im eingelegten Schauspiel von Gonzaga, und noch gar in einer Pantomime.

Tie Deutung dieser Parabel liegt nach allem Vorausgegangenen sehr nahe, sie

hat denselben Sinn, wie der im Charakter Hamlets so gewaltig geschilderte

Geisteszustand. Auch ihr Kern ist das Hamlelproblem, aber noch mehr ver

bildlicht, allegorisiert. Die Königin ist das Jahrhundert des Dichters, seine so

problematische Zeit. In unbegreiflicher Verblendung gibt sie ihren rechtmäßigen

Gemahl, die gute, alte, adelige Tradition, auf und erliegt der Verführung eines

nichtigen Schurken, des neuen Zeitgeistes, der nichts für sich hat, als etwa eben

den Reiz der Neuheit.

Der in seinen Gewissensqualen betende König gibt dem Dichter wieder

Gelegenheit, das Hauptproblem seines Werkes, die geistige Zerrissenheit von

einer anderen Seite zu schildern. Er kann nicht beten, obwohl Neigung und Wille

ihn dazu drängen. Aber die stärkere Schuld besiegt den starken Vorsatz. „Und

wie ein Mann, dem zwei Geschäfte obliegen, steht er in Zweifel, was er erst

soll tun, und er läßt beides." Also wieder die schärfste Modulierung des

Hamletproblems.

Literarische Warte, 4, Jahrgang. 5



66 Das Hamletproblem,

O Iammerstand ! O Busen, schwarz wie Tod!

O Seele, die, sich frei zu machen, ringend

Noch mehr verstrickt wird! Engel, helft! Versucht!

Beugt euch, ihr starren Kniee!

Hamlet will den König in diesem Zustand tüten: aber dieselben skeptischen

Zweifel wie sonst lahmen seine Hand. „Nach unserer Denkart und Vermutung"

kommt er am Schluß seines Grübelns zur Entscheidung, die Rache auszuschieben.

Ihn bewegt dazu ein „frommer Neid", der Mörder möchte in diesem Zustand

der Reue doch vielleicht zum Himmel kommen, obwohl er selber es später aus

spricht, daß hier „die süße Religion zum Wortgeprängc gemacht wird".

In der nächsten, vierten Szene stellt der Dichter leidenschaftlich den neuen

gestickten Lumpentünig, diefen Hanswurst und Beutelschneider, dem edlen, alten

Hamlet gegenüber, dessen ermordeter Geist zu diesem Zweck wieder in seiner

vollen Würde gezeigt wird. Diese Gegenüberstellung gewinnt an Bedeutung,

wenn man an den allegorischen Sinn der ganzen Fabel als ein Spiegelbild

und Gleichnis der Gegenwart denkt. Wenn es erlaubt ist, dies Gleichnis noch

weiter auszusühren, so möchte ich auf die unparteiifche Gerechtigkeit hinweifen,

mit der der Dichter auch auf die Schwächen des von ihm in Schutz genom

menen Alten hinweist. Wiederholt wird es betont, daß der alte Hamlet trotz seines

Adels und seiner Biederkeit doch in seiner Sünden Maienblüte dahingerafft wurde

und nicht ganz schuldlos gestorben ist. Darum verbietet auch der Geist

Grausamkeit gegen die Königin, d. h. er warnt vor einer gewaltsamen und

allzu radikalen Restauration des ursprünglichen Rechtszustandes. Charakteristisch

ist die Ungläubigtcil der Königin. Ihr seichter modifcher Sinn hält den Geist

bloß für „des Gehirnes Ausgeburt"; denn „in dieser wesenlosen Schöpfung ist

Verzückung sehr geübt". Hamlet protestiert lebhaft dagegen. Die Mutter aber

ermahnt er, an ihr Heil zu denken und ihr Gewissen nicht etwa damit einzu

schläfern, daß sie glaube, nur der Wahnwitz spreche aus seiner Seele. Sie soll,

so verlangt er ausdrücklich von ihr, beichten, bereuen und den Vorsatz der

Besserung ergreifen. Daß er sich damit wieder über die Fabel hinaus an die

Generation des Dichters wendet, beweisen seine Schlußworte, ergreifend in

ihrer Selbstironie:

Vergebt mir diese meine Tugend ; denn

In dieser feisten, engbrüstigen Zeit

Muß Tugend selbst Verzeihung fleh'n vom Laster,

Ja kriechen, daß sie nur ihm wohltun dürfe.

Es ist nun höchst charakteristisch, wie im folgenden der felber tränke

und mit sich uneinige Hamlet den inneren Zwiespalt in der Seele der Mutter

recht gut zu heilen weiß und heilen will. Er rät ihr, den schlechteren Teil

ihres zweigeteilten Heizens wegzuwerfen und um so reiner mit der anderen Hälfte

zu leben. Und er gibt ihr darauf noch wie ein Beichtvater sehr strenge, aber
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zweckdienliche asketische Ratschläge. Nur durch allmähliche Übung lann sie

das falsche Gepräge ihrer Natur wieder ändern, den Teufel zähmen oder ausstoßen.

Die eisten Szenen des vierten Aufzugs sind wieder nur eine Dramati

sierung der alten Fabel. In der vierten Szene wird der Neinlichen und zu

nichts fühlenden Slepsis das ungebrochene Heldentum des Fortinbras gegenüber

gestellt mit den großen Motiven der Ehre, die hier leinen lähmenden Zweifel

aufkommen lassen.

In der fünften Szene stellt der Dichter durch den Wahnsinn der Ophelia,

die alte Volkslieder ohne Zusammenhang singt, die Zerstörung dar, die der

Geist der Zeit im gesunden alten Volkstum angerichtet hat. Dafür ist auch

ein Umstand charakteristisch, der den Psychologen größere Schwierigkeit gemacht

hat, daß nämlich gerade die frivolsten und zweideutigsten Stellen jener an sich

so tüchtigen und reinen Volkspoesie von der Wahnsinnigen ausgewählt werden.

Auch das ist tief beobachtet; es ist damit der vergiftende und zersetzende Ein»

stütz jener problematischen Geistesrichtung auf den Volksgeist gekennzeichnet, wie

wir ihn felber häufig genug feststellen können. Was durch den gleichen Geist

aus dem ritterlichen Adel geworden ist, läßt der Dichter mit den krassesten Aus

drücken durch Laertes verkünden:

Zur Hölle, Treu'! Zum ärgsten Teufel, Eide!

Gewissen, Frömmigkeit, zum tiefsten Schlund!

Ich trotze der Verdammnis; so weit tam's:

Ich schlage beide Welten in die Schanze.

Mag kommen, was da kommt! Nur Rache will ich!

In der siebenten Szene ist Laertes sogar bereit, seinen Feind in der

Kirche zu erwürgen oder in der uniitterlichsten Weise seinen Degen mit Gift zu salben.

In Ophelias symbolischer Gestalt hat der Dichter noch allen Zauber volks

tümlicher Blumenpoesie und Blumensymbolik vereinigt. Indem er ihren Tod

beschreibt, läßt er sie ausdrücklich „Stellen alter Weisen" singen und beweist

damit, daß er sie mit vollem Bewußtsein als die rührende Verkörperung des

hinschwindenden alten Volkstums auffaßt.

Fünfter Aufzug. In der Totengrüberfzene gibt der Dichter wieder

einen kleinen Abriß der Vollstunde. Daß er aber in diefen humoristischen

Totengräbern zugleich das vom Geist der Zeit angestochene Volkstum kennzeichnen

will, erklärt er unzweideutig und, ganz aus der Rolle des Hamlet in die seines

eigenen Kommentators verfallend, mit diefen Worten: „Wahrhaftig, ich habe

feit diefen drei Jahren darauf geachtet: das Zeitalter wird fo fpitzfind ig.

daß der Bauer dem Hofmann auf die Ferfen tritt." Aktueller kann man sich

wohl nicht mehr ausdrücken.

Um den Woitstieil des Laertes mit dem vflichtgetreuen, aber nach

Möglichkeit rücksichtsvollen Priester richtig zu würdigen, muß man sich erinnern,

wie der Dichter den Charakter des Laertes im vorhergehenden Akt geschildert

5'
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hat, und wie er auch jetzt sein Stänkern und Bramarbasieren durch Hamlet

verhöhnen und zurückweisen läßt. Am schärfsten spitzt sich diese Charakteristik in

folgendem Wortwechsel zu. Laertes: „Dem Teufel deine Seele!" Hamlet:

..Du betest schlecht."

Die der alten Sage entnommene Episode vom Tode des Rosenkranz und

Güldenstein gibt in der zweiten Szene dem Dichter nur Gelegenheit, Hamlets

problematischen Geisteszustand neuerlich zu beleuchten: „Laßt uns einsehen, daß

Unbesonnenheit uns manchmal dient, wenn tiefe Plane scheitern. Und das lehr'

uns, daß eine Gottheit unsere Zwecke formt, wie wir sie auch entwerfen."

Charakteristisch ist es auch, daß Hamlet dafür geforgt hat, die beiden Hofleute,

felbst ohne Frist zum Beichten, zum Tode zu befördern. Immer dieselbe

Mischung von Glaube und Unglaube.

Im solgenden Gespräch mit Osrick schildert der Dichter mit geradezu

leidenschaftlicher Feindseligkeit den Typus eines modernen Charakters, deren es

viele von demselben Schlage gibt. Das „schale Zeitalter" ist in sie ver

liebt, weil sie „nur den Ton der Mode und den äußerlichen Schein der Unter«

Haltung erhascht" haben: „eine Art von ausbrausender Mischung, die sie durch

die blödesten und gesichteisten Urteile mitten hindurch führt; aber man treibe sie

nur zu näherer Prüfung und die Blasen platzen." Sie sind „Kibitze, die mit

der halben Eierschale auf dem Kopfe aus dem Nest gelaufen" sind. Sie machten

Umstände mit ihrer Mutter Brust, ehe sie daran sogen. Es ist ein Laster, diese

„Mücken" nur zu kennen. Sie sind wie Elstern, „mit weitläufigen Besitzungen

von Koth gesegnet." All ihre goldenen Worte sind bald ausgegeben.

Wieder bekommen wir unmittelbar vor der Katastrophe einen Einblick in

Hamlets geistige Zerrissenheit. Ihm ist es übel ums Herz. Er fühlt eine Art

von schlimmer Ahndung, die ihn ängstigt, aber schilt es Torheit: „Ich trotze

allen Vorbedeutungen: es waltet eine besondere Vorsehung über den Fall eines

Sperlings. Geschieht es jetzt, so geschieht es nicht in Zukunft; geschieht es

nicht in Zukunft, fo geschieht es jetzt ; geschieht es jetzt nicht, so geschieht es doch

einmal in Zukunft. In Bereitfchaft fein, ist alles. Da lein Mensch weiß, was

er verläßt, was kommt darauf an, frühzeitig zu verlassen? Mag's fein!" Es

ist die vollendete Skepsis. Zudem ist niemand weniger in Bereitschaft, als

Hamlet selbst. Eben deshalb erschrickt er, zu Tode getroffen, vor diesem proble»

matischen Ende und glaubt, seines Freundes Horatio zu bedürfen, der nun erst

ihn und seine ganze Sache den Unbefriedigten durch einen Kommentar zu

erklären hätte. Er fühlt, welch ein verletzter Name nach ihm leben wird, wenn

alles fo verhüllt bleibt. Nur aus diesem Grunde darf horatio nicht, sowie er

selber möchte, nach aller Rümerweise gleich durch Selbstmord sterben; er soll

vielmehr in dieser herben Welt noch mit Mühe atmen, um ihr Hamlets Geschick

zu melden; und gerne übernimmt sein philosophischer Schulkamerad diese Rolle.

Er ladet alle Anwesenden und auch den herzukommenden Fortinbras, nebst den
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englischen Gesandten zu ein« Versammlung, um diesen Kommentar wahrheits

gemäß anzuhören. Mit dieser Aussicht schließt das Stück.

Um den Absichten des Dichters ganz gerecht zu weiden, sind noch einige

allgemeine Erörterungen nötig. Bekanntlich geht Hamlet nach der alten Sage

siegreich aus seinem Racheuntcrnehmen hervor. Er wird König und beginnt nun

erst ein reiches Heldenleben, das auch heldenhaft tragisch endet. Dieser ver

schiedene Ausgang entspricht auch ganz der verschiedenen Charalteranlage. Der

Hamlet der Heldensage beherrscht traft seines ungebrochenen Willens durchaus die

Situation. Shalfpere dagegen wollte eben zeigen, wie jener edle Heldengeist

der alten Sage notwendig an seiner Aufgabe hätte zugrunde gehen müssen, wenn

sein Intellekt und sein Wille durch den kritischen und skeptischen Geist des

!6. Jahrhunderts angesteckt gewesen wäre. Das wird auch nicht dadurch er

schüttert, daß Shalspere vielleicht dies tragische Ende bei seinem Vorgänger Knd vor

gefunden hat. Vielleicht! Sicher ist es nicht. Ich bin mir natürlich bewußt,

mit dieser scharfen Fassung durchaus nicht dem ganzen Reichtum der dichterischen

Absichten unseres Meisterwerks gerecht zu werden, aber ich habe damit, wie ich

glaube, auf den entscheidenden und unterscheidenden Charalterzug bei Shalspere

hingewiesen. Gewiß hatte der Dichter auch rein ästhetische Gründe, das Drama

tragisch abzuschließen. Das wird jedem einleuchten, der die Handlung der allen

Sage kennt. Und diese dramaturgischen Gründe mögen für seine Vorgänger

ausschlaggebend gewesen sein. Aber dies ästhetische Motiv der dramatischen

Technik darf doch nicht überschätzt werden.

Davor soll uns die Vergleichung mit der Orestie des Äschylos warnen.

Ich habe schon an einer anderen Stelle') darauf aufmerksam gemacht, daß die

Gestalten und die Schicksale des Orestes und des Hamlet sich dem Sagenterne

nach vollkommen entsprechen. Beide haben bie Aufgabe überkommen, die Er

mordung ihres Vaters zu rächen. In beiden Fällen hat der Mörder bie Witwe

des Gemordeten geheiratet. Der Unterschied ist nur der, daß in der deutschen

Sage die treulose Frau mehr geschont wird. Ihre Mitschuld an dem Mord wird

ungewiß gelassen und daher ihre Tötung nicht verlangt. Der tragischere Charakter

der Griechen scheute dagegen vor dieser äußersten Konsequenz der Fabel, vor dem

Gattenmord und dem rächenden Muttermord, nicht zurück. Beide Sagen haben

auch das Gemeinsame der Shalspereschen Bearbeitung gegenüber, daß der Sohn

das Rachewerl mit vollem Erfolg durchführt und als Sieger daraus hervorgeht.

Nur vorübergehend lassen die griechifchen Tragiker den Orestes durch Gewissens-

quälen und zeitweiligen Wahnsinn gestraft weiden. Dieser wirtliche Wahnsinn

des Orestes kommt merkwürdigerweise wieder in der wirtlichen Melancholie des

Shalsptitschen Hamlet zur Geltung, obwohl der hamletsage dies Motiv fremd

ist. Die griechifchen Tragiker nun haben es ganz wohl verstanden, des Orestes Rache-

Handlung abzuschließen, ohne den Tod des Orestes zu bedürfen. Zwei Gründe

Kunstbüchlein. Seite 18,
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haben sie dauon abgehalten. Erstens die größere Treue gegenüber der nationalen

Überlieferung, und das ist ein Punlt, wo sie als nationale Dichter allerdings un-

erreicht dastehen, und meines Erachtens auch die kulturgeschichtliche Funktion Shnt»

speres weit übertreffen. Der zweite Grund aber liegt eben im Charakter des Helden

und in der Art, wie seine Handlung motiviert wird. Orestes wird durch den vollen

Glauben an die Berechtigung seiner Tat getragen. Erst nachträglich und vorüber»

gehend bewirkt das Gewissen eine Trübung seines Bewußtseins und seiner Zuversicht,

aus der er aber durch den Sieg seiner vernünftigen Energie ungebrochen hervor»

geht. Das drückt der blühende Mythus der Griechen durch die drei Personi

fikationen meisterhaft aus: durch Apollon, die Eumeniden und Athene. Das

sind nicht etwa Notbehelfe einer- lindlichen Technil, sondern es ist die Blüte

höchster, meisterhaftester Kunst und einer unzersetzten religiösen Kultur. Es ist

in dieser^Beziehung höchst merkwürdig, daß auch Meister Shakspere einer über

irdischen Maschinerie für sein Werl nicht entraten wollte. Er hat damit, wenn

auch seinem Vorgänger folgend, die germanische Sage, die dessen ermangelte,

wesentlich in das Gebiet der höheren Poesie erhoben. Daß er statt eines

Gottes, Engels oder Teufels die Seele des Gemordeten erscheinen läßt, ist aller

dings schon eine Nbschmachung der poetischen Funktion einer solchen Erscheinung.

Vollends aber wird ihre Bedeutung dadurch ganz verändert, daß er mit Absicht

sie von den Beteiligten ungläubig oder doch wenigstens skeptisch aufnehmen läßt.

Daraus entspringt die ganze Renaiffancetragü die im Gegensatz zur Antike.

Shakspere tonnte kaum anders als Sohn seiner Zeit. Denn er selber atmete

sa die gleiche Luft, er felber muß sich mit dem fchalcn Zeitalter und mit dessen

problematischer Natur abfinden, trotz all seiner Polemil dagegen. Das Unbe

friedigende, das er feiner Zeit vorwirft, konnte auch feinem Meisterwerk nicht

ganz erspart weiden. Um es mit einem Satz auszudrücken : Äschylos, Sophokles

und selbst Euripides lösen ihr Problem, Shakspere löst es nicht. Er hinterläßt

es ebenso ungelöst, wie Hamlet zum Schluß die Lösung dem horatio zuschiebt.

Das tut natürlich der Meisterschaft Shalsperes leinen Eintrag ; denn auch darin

mußte und wollte er der Spiegel seines Zeitalters sein.

Um meine Ausfassung des Hamletproblcms noch weiter zu erweisen, müßte

ich nun zeigen, daß Shakspere seinen hier charakterisierten Standpunkt nicht nur

im Hamlet, sondern in seinem ganzen Schaffen festgehalten hat. Und in der

Tat, wie sehr Shakspere ganz und gar konservativ, romantisch, traditionell, ja

reaktionär gedacht und gewirkt hat, kann man nur dann vollkommen würdigen,

wenn man sein ganzes Lebenswerk mit dem seiner Zeitgenossen, besonders mit

dem Ben Ionsons vergleicht. Es ist das der Gegensatz von Romantik und

Naturalismus, von traditioneller Kunst und Modernitätssucht, mit einem Wort,

von Poesie und AntiPoesie. Dieser konservative Standpunkt läßt sich auf drei

Gebieten nachweisen. Shakspere ist ausfallend p o l i t i s ch tonferuativ, er nimmt

entschieden, wie ein zweiter Plato, das Königtum und den Adel, diese alten,

ehrwürdigen Stände, in Schutz gegenüber dem Pöbel, der Demagogie, der
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Revolution. Dabei bleibt er doch immer volkstümlich, wie ja das echte Volkstum

der größte Gegensatz jener Demagogie ist, die Shalspere so unbarmherzig ver

folgt. Shalspere ist sodann künstlerisch konservativ, das heiht, sein Arbeits-

Prinzip ist ein objektives, lein subjektives. Er erfindet nicht romanhaft und

novellistisch, er saugt seine Stoffe nicht aus den eigenen Fingern, er betrachtet

sich vielmehr bloß als den Redaktor des ganzen, künstlerischen Schatzes seiner Nation.

So sind fast alle Dramen Shalsperes entstanden, als Bearbeitungen, Zusammen

fassungen, Erhöhungen des ihm Vorliegenden. Und gerade darin beruht seine

alle Zeitgenossen überragende Grüße. Shalspere ist endlich auch konservativ

in religiöser Beziehung. Mag er nun Katholik gewesen sein oder nicht,

tatsächlich lebt er mit einer solchen Konsequenz in den religiösen Vorstellungen

des Väterglaubens, als ob es vor ihm und neben ihm keine Reformation gegeben

hätte und gebe. Er flieht fast jede Anspielung darauf wie den Gegensatz der

Poesie und zieht umgekehrt alles Katholische zur Erhöhung seiner Poesie herbei ;

so in unserem Hamlet das Fegefeuer, die Beichte, all das, ohne daß ihn sein

Stoff dazu zwingt.

Um diese konservative Haltung Shalsperes noch allgemeiner zu würdigen,

muß ich wieder, wie schon anderwärts, darauf aufmerksam machen, daß dieser

Konservativismus überhaupt und überall ein Kennzeichen aller echten, klassischen,

volkstümlichen und nationalen Poesie ist. Wir finden ihn ebenfo wie bei

Shalspere, ja noch viel konsequenter ausgebildet bei den Griechen der großen

Zeit. Trotz aufklärerischer Philosophie, trotz der Demagogie, trotz der Sophistit,

der Iweifelsucht und Neuerungssucht ihrer Zeit haben die griechischen Tragiker und

Komiker an der alten Tradition festgehalten. Sie blieben aristokratisch und

feudal in der Wahl ihrer Stoffe, sie wagten es, Könige zu verherrlichen zu

einer Zeit, wo jeder Athener nach Tyrannenblut dürstete, sie bewahrten den alt»

ererbten poetischen Schatz ihrer Nation, indem sie ihn nur immer wieder in

neuer Fassung, in neuer Anordnung der Zeit vor Augen stellten, sie hielten

endlich auch an dem religiösen Kern ihrer Mythen fest. Ihre Funktion dem

problematischen Zeitcharalter gegenüber war ganz dieselbe wie die Shalsperes.

Auch sie lämpftcn gegen ein schales Zeitalter und gegen eine Geisteslichtung,

die hllinletcharaltere zeitigte. Nur war ihre Stellung doch wesentlich günstiger,

als die Shalsperes. Sie hatten noch die ganze unzerstürte, ungebrochene Kunst,

das durch alle Generationen hindurch treu bewahrte Erbe der Ahnen zu ver

walten; Shalspere dagegen war der Restaurator einer durch einen großen

Geisttssturm niedergefegten Kunsttradition. Umso erstaunlicher ist es, was er

in seiner ungünstigeren Stellung wirtlich geleistet hat. Der Genius der un

verfälschten Poesie ist mit ihm wieder aus dem Grabe gestiegen, und mich dünlt

daß die seitdem verflossenen Jahrhunderte noch immer nicht den richtigen Boden

gesunden haben, von dem aus sie dies unvergleichliche Schauspiel in seiner

ganzen Bedeutung erfassen und würdigen könnten.

<^AA <^ÜA ü^ÜA
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Von ?. Exp. Schmidt-München,

in Kritiker bekommt allerlei zwischen die Finger, und manchmal spielt

^ der Zufall recht wunderlich, der ihm die Rezensionssrachten irl origi»

neuster Zusammenstellung bringt. So kamen mir auf einmal drei

Bücher zu, deren jedes in seiner Art gegen den Bühnenbetrieb, wie er sich

heute entwickelt hat, mobil macht — zwei Dramen und eine Streitschrift.

Dramen, die mit einer Bühne rechnen, die erst entstehen soll, genießen

wenig Kredit, seit Goethe deren Verfasser mit dem Portugiesen verglichen, der

auf den König Sebastian wartet. Das wollen die beiden Stücke gerade nicht,

aber die heutige Bühne behagt ihnen auch nicht; sie polemisieren — fast mit

gleichen Worten — gegen die Problemdramatik, gegen das Thesenstück unserer

Tage. „Muß es denn immer ein Problem nur tun?" fragt Gustav Falle

im Prolog zu seiner Märchen-Komödie „Putzi"') — und wieder:

„steckt kein Problem darin, wer wird's betlagen?

Man kommt auch einmal ohne Ticfsinn aus,

lind könnt ihr leine Frucht nach Hause tragen.

So nehmt euch ein Paar Blumen mit nach Haus."

hier wird also unter ausdrücklichem Verbote alles „Gedankenlesens" die

naive, phantastische Unterhaltung als Zweck des Bühnenspiels proklamiert — und

dem entspricht des Märchenspieles Inhalt, der wahrlich phantastisch genug ist

und doch von dem leisen Schwermutshauche entsagender Liebe sinnig durchzittert

wird. Daß der mit Recht gefeierte Lyriker auch hier einschmeichelnde Töne findet

und seine Sprache oft und oft wie ein musikalisches Instrument zu brauchen

weiß, kann dem Märchendrama nur zum Vorteile sein. Unangenehm berührt

nur das manierierte Enjambement, daß eine einzelne Silbe, die erste oder die

letzte, des Nachbarverses abhackt, um den grammatischen Gedanken der vorher»

gehenden oder folgenden Verszeile zu ergänzen.

') Hamburg 1902. Alfred Janssen.
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Wer nach spielend« Untcihallung, verbunden mit ästethischer Befriedigung,

verlangt, wird hier seine Rechnung finden. Für die Bühnenwirkung dürfte

angesichts der Ausbildung unserer heutigen Berussschauspieler manches allzu

naiv erscheinen.

„Heute beherrscht unsere Bühnen das grübelnde Problem. Es könnte

nichts schaden, wenn diese Herrschaft wieder einmal durch die naive Handlung

durchbrochen würde". Diese Worte tonnten Falles „Putzi" einleiten; sie sind

aber der Schluß des Vorwortes, das Prof. Dr. Lyon in Dresden dem „Diama

nach griechischem Borbild" : „Der Streit vor Ilios"') von Dr. Eduard

B a s s a n g e mitgegeben hat. Das Drama möchte zunächst den Schüleiauführungen

diincn und ist hierfür seiner Sprache und feinem Gehalte nach empfehlenswert.

Freilich ist es nicht recht über die epische Art hinausgekommen, die ein Glied

an das andere reiht, ohne das organische Auseinander der dramatischen Kunst

recht erreichen zu können. Es ist darum interessanter in dem, was es will, als

in dem, was es ist.

Schulllufführungen sind bei aller Naivität der Handlung eben doch mehr

als bloße Unterhaltungsmittel, haben einen festlichen Charakter, den man ja

wiederholt der Bühnentunst überhaupt als notwendigstes Reformhilfsmittel zurück»

gewinnen wollte. Ob das aber möglich ist?

Alfred H. Fried verneint es entfchieden. Ihm ist das ganze heutige

Theaterwesen eine überlebte Sache, eine galvanisierte Leiche, und sorgfältig trägt

er in feiner Brofchüre: „Der Theater»DuseI. Eine Streitfchrift gegen

die Überschätzung des Theaters"") aus Zeitschriften, Statistiken und sonstigen

Quellen alles mögliche zusammen, was seine These beweisen kann. Bittere

Wahrheiten »erden da zu Gehör gebracht, und um diefes fachlichen Teiles

willen ist das Schristchen den Fachleuten im weitesten Sinne sehr zu empfehlen.

Wo der Verfasser freilich den festen Boden der Tatfachen und der Statistik

verläßt, gerät er sofort ins Grundlose. Sein letztes Kapitel „Gelebte Kunst"

ist unklare Zutunftsphantastil, die mit den Worten Kunst und Leben Fangball

spielt. Die natürliche Theaterlust, die sich in fozialdemotratifchen Vereinigungen

ebenso zeigt wie etwa in katholischen Gesellenvereinen ist eine Tatsache, die er

gar nicht in Rechnung stellt. Seine Angriffe treffen nur das heutige Theater,

das zu einem Zeittotschlagungsmittel für die oberen Zehntaufend geworden, und

nicht die Bühnenlunst an sich. Darüber können die schönsten Redensarten

monistischer Lebensweisheit im Einleitungskapitel nicht hinwegtäuschen. Man

könnte hier geradezu den Spieß umkehren und aus der unausrottbaren Freude

am Schauspiel in allen Kreifen, auch in denen, die unsere heutigen Theater

nicht besuchen, einen Beweis gegen die Stellung konstruieren, die des Verfassers

Monismus dem Menschen in der alles Übernatürlichen entkleideten Welt anweist.

') Dresden 1902, Holze K Pahl.

») Bamberg 1902. Handels-Dructerei,
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Das wäre ein gar nicht übler Gedanke, den wir aber hier nicht weiter ver

folgen können.

Fest steht für uns aus all diesen Publikationen auf der einen Seite die

Verfahrenheit des heutigen Theaterwesens, aber auf der anderen ebenso das im

Herzen des Menschen wurzelnde Bedürfnis nach der befreienden Kunst, dem

izolatiuin — was St. Thomas von Aquin als Zweck der darstellenden Künste

im weitesten Sinne bezeichnet.

Darüber täuschen alle Phrasen von „gelebter Kunst" nicht hinweg. Das

Wort „Lebenskünstler" hat ja wohl eine gewisse Berechtigung; es kann einer

sein individuelles Leben zu einer Art von Kunstmerk gestalten — aber die ganze

Anwendung des Wortes „Kunst" in dieser Verbindung ist und bleibt eine

metaphorische, aus der sich eine reale Anwendung auf „gelebte Kunst" für die

Massen logischer Weise nicht herleiten läßt. Wohlsahrtseinrichtungen, Volks

bildungsbestrebungen und andere ähnliche Hilfsmittel „gelebter Kunst" nach

Fried sind gut und recht; aber die Kunst in des Wortes eigenstem Sinne

werden sie nun und nimmermehr verdrängen noch ersetzen.

So wird die wütendste Streitschrift das Theater nicht aus der Welt

schaffen — wie man der heutigen Misere auf diesem Felde abhilft, das ist

freilich eine offene Frage, zu deren Lösung auch Falke und Bassangc, so ansprechend

ihre Arbeiten sind, nichts wesentliches beitragen.

 



 

 

5ein «inll.

Von Emil Ritter-Fulda,

^lls ist die letzte Stunde, Edgar Helmer weiß es. Die letzte Stunde

seines einzigen, kleinen Gabriel.

Der Arzt hat beim Abschied eine vielsagende Bewegung

gemacht, die jede Hoffnung erstickt.

Und die gläsernen Augen von einem unnatürlichen Blau, deren

Blick hie und da wie eine erlöschende Flamme aufflackert, die Stirne, auf

der die Adern bloß zu liegen scheinen, die erkaltenden, skelettartigen Beinchen

lassen keinen Zweifel mehr.

In furchtbarem Schmerze hat der Knabe die Kniee an sich gezogen.

Tie durchsichtigen Hände stoßen die Decke bald zurück, zerren sie bald heran.

Noch heute am Tage hat er gefragt : „Ach, Vater, gibt es denn gar

nichts, das mir noch helfen könnte?"

Jetzt erpreßt nur noch der Durst dem Gaumen einen trockenen Laut.

Edgar Helmer schöpft mit einem Löffel etwas Waffer aus dem

Glafe neben dem Bett und stößt es Gabriel ein.

Dann kauert er sich wieder auf feinen Stuhl und starrt mit

brennenden Augen auf das Elend vor sich.

Ter Wille, das leidenschaftliche Verlangen zu helfen und das Gefühl

feiner Ohnmacht wühlen in feiner Brust.

Er zieht die Kissen etwas höher und sinkt, erschreckt durch das leise

Stöhnen Gabriels, auf feinen Platz zurück.

Er trocknet ihm mit einem . weißen Tuche den Schweiß von der

Stirne. Er fängt damit den schwarzen Strom auf, der aus dem Munde

immer und immer wieder hervorbricht. —
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Das ist die letzte Stunde. —

„Gott, erlöse ihn von seinen Qualen!" möchte er flehen. Aber der

Schrei seines Herzens : Nicht sterben, nicht sterben! übertönt das Gebet. -^

Er hat es nicht bemerkt, daß jemand ins Zimmer getreten ist.

An der Türe steht regungslos eine Frau.

Der Schirm über .der Lampe wirft einen rosigen Schimmer auf

ihr weißes Nachtgewand.

Es ist eine hohe, schöne Gestalt, aber ihre regelmäßigen Gesichts

züge sind kalt wie Marmor.

Die langen, dunklen Augenwimpern überschatten keinen fühlenden

Strahl. Nur ein scheuer Blick des Entsetzens gleitet über das Sterbebett. -^

Nun kommt sie langsam näher. ^

Edgar Helmer glaubt zu träumen. Er sieht ein Wesen herbei-

schweben, das schon lange, zu lange von ihm, von ihrem Kinde gegangen

ist. Er sieht, wie sich die Erscheinung über Gabriel beugt und seine farb

losen Lippen küßt. —

„Edgar!"

Die metallene Stimme verscheucht sein Traumbild. Er steht vor

der Frau, vor seinem Weibe.

„Was willst du?"

„Edgar!"

Sie wiederholt es, und da sie ihrer Stimme einen weichen Ton

geben will, klingt sie wie eine zersprungene Glocke.

„Geh zu deinem Kinde!"

„Edgar!"

Zum dritten Male, hilftos. zitternd.

Da quillt wieder der Strom aus dem Munde Gabriels.

„Geh!" stößt Edgar Helmer hervor. Dann erfaßt er hastig das

weiße Tuch.

Die Frau wankt in die äußerste Ecke des Zimmers. Die Gardine

verbirgt sie in einer Fensternische.

Von dort starrt sie auf das Bett, auf ihren Gatten und alle seine

Bewegungen. —

Nun ist die Stunde gekommen, die sie in den verborgensten Falten

ihres Heizens, kaum sich selber bewußt, herbeigewünscht hat.

Aber sie fühlt es jetzt, diese Stunde wird ihr nicht bringen, was

sie davon gehofft.

Sie ist die zweite Frau. Und dieser Knabe, der in dem leiden
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schaftlich geliebten Mann so viele Erinnerungen weckt, auf den sich feine

tiefsten Empfindungen konzentrieren, war ihr überlegener Nebenbuhler.

Und noch mehr: er war der Nebenbuhler ihres Kindes.

Nie hatte Gabriel in ihrem engen Herzen einen Platz gefunden

und seit sie selber Mutter war, hatte sie ihn fast gehaßt. —

Nun wird er weichen.

Aber sie sieht seinen Schatten zwischen sich und Edgar aufsteigen,

den Schatten, der vielleicht ein mächtigerer Nebenbuhler ist, als er felber.

Da — sie zuckt zusammen.

Ein langes, dumpfes Röcheln —

Edgar stößt den Stuhl zurück und steht mit keuchender Brust da —

Das Röcheln ist erstorben.

Sr reißt das Hemd des Kindes auseinander und legt sein Ohr an

das Herz, das nicht mehr schlägt. Er berührt mit der Wange den

jäh geöffneten Mund — und spürt keinen Hauch mehr.

„Gabriel!"

Wie ein glühendes Eisen bohrt sich der furchtbare Aufschrei in die

Seele des Weibes.

Edgar preßt die Hände an die hämmernden Schläfen und ächzt. —

Die Lampe ist erloschen. —

„Gabriel!"

Dann fiebert in feinen Worten der Haß, die Verachtung.

„Die Elende!"

Er zerwühlt sein Haar und taumelt vom Bett zurück.

„Sie ist die Schuldige!"

„Edgar!"

Er versteht nicht, daß dies der Ton ist, der mn Erbarmen fleht.

Er sieht sie stehen, unsagbar schön und verzweifelt, im Mondschein,

der durch das ffenster flutet.

„Warum bin ich schuldig, Edgar?"

„Frage nicht!" sagt er hart und unerbittlich. „Du kennst deine

Schuld. — Du hast mein Kind nie geliebt. — Du hast es gehaßt. —

Geh zu deinem Kinde!"

„Es ist unser Kind, Edgar !"

„Wir haben nichts Gemeinsames mehr. — Es ist vorüber. Mein

Kind, mein alles." er kämpft sein Aufschluchzen nieder, ^ „es allein

Hütte ein Band zwischen uns werden können. Du hast es gehaßt. ^

Sein Schatten steht ewig trennend zwischen uns. — Geh!"
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Sie hebt ihre gerungenen Hände zu ihm auf.

Er wendet sich von ihr ab.

Er lauscht auf ihren schleppenden Schritt, der das Zimmer verläßt

und sich langsam entfernt.

Eine Türe wird geschlossen.

Dann ist alles still. —

Er sieht nichts von dem Zauber der Mondnacht.

Er kniet neben dem Lager nieder, vergräbt das Haupt in die

Decke und umschließt die kalten Finger der Leiche fest mit seinen Händen. —

So hält er Totenwacht bei seinem Kinde.

 



 

veulscde UM.

Phantasie.

Ich lag am Weg in meinem stillen Grab

Und wartete auf dich. Die Tage gingen —

Ich fühlt' es an den Rosen, die zur Lonne

Aus meinem Herzen sich am Mittag wandten,

Und an den Tulpen, die sich abends schlössen.

Ich fühlt' es an dem Tau, der still und feucht

Auf meine tiefgesenkten Augen tropfte.

Ich fühlt' es an der Stille, die des Nachts

Wie ew'ges Schweigen meine Gruft umwogte.

Und taufend Schritte gingen laut vorbei

Mondaus, mondein! — Ich fühlte Blicke gleiten,

Die meinen Namen fremd, gleichgiltig lasen,

Und weiter gingen — ohne Trostgebet.

Das aber wüßt' ich, wenn du kommen würdest,

Du würdest nicht so kalt vorübergehn,

Du nur vor allen — würdest es nicht können,

Du würdest stille stehn — vielleicht auch weinen.

Du würdest wohl dich liebend niederbeugen

Und jenes Unkrauts allzu dichte Decke

Vom Hügel reißen, daß die edlen Blumen

Dort wachsen könnten. Ja, das würdest du.

Ich lag am Weg in meinem stillen Grab

Und warte auf dich — — — —

Rcgensburg. M, /serbert.



Vagantenlied.

vagantenma.

Wilde Gesellen vom Sturme verweht,

Trotzend in Lumpen und koden,

Zieh» wir dahin, bis das Herze uns steht, —

Lhrlos bis unter dem Boden.

Fiedelgewandt, in farbiger Tracht

Trefft keinen Zeisig ihr bunter, —

Doch ob uns Spötter und Speier verlacht, —

Uns geht die Sonne nicht unter!

Aommen wir müde in Braus und in Brand,

Klopfen bei Veit oder Velten,

Huldiges Herze und gebende Hand

Werden fo selten, so selten I —

Weiter, es wirbelt die Heeresstraß',

Weiter, nur mutig und munter,

Gb uns der eigene Bruder vergaß,

Uns geht die Sonne nicht unter I —

Aber im Wald, an der Wegcscheid',

Dort vor dem Aönig der Armen,

Singen die Fiedeln durchs stille Gebreit

Alagend dem Herrn unser Tarmen.

Und der Gekreuzigte sendet im Tau

Tröstende Tränen hinunter; —

Fort geht die Fahrt durch den wilden Verhau, —

Uns geht die Sonne nicht unter I —

Wird uns das Leben denn gar zu schwer,

Auält uns ein neues Spektakel,

Tauschen wir gerne den blinkenden Speer

Gegen den knorrigen Bakel.

Aaiser Aarolus braucht tapfere keut'

Trotz seinem Aronengeklunter,

Lieber als morgen nimmt er uns heut,

Sonst geht die Sonne ihm unter!

Köln. Clemens wagcner.



Schwanenlied. — Mein Los.

SchwanenIieS.

Aennst du die Sage vom stummen Schwan?

Lähmt ihm der Tod schon die Schwingen,

Fühlt er des Lebens Ende nahn,

Alagend beginnt er zu singen.

Ivo ihn kein fremdes Ohr belauscht,

U)o niemand vernimmt seine Alage,

Singt er, von Ried und Rohr umrauscht,

Das einzige Lied seiner Tage.

Ach, und manches gewaltige Lied,

Das uns der Schmerz nur geboren,

Geht, da den Lärm des Tages es flieht,

N)ie Schwanengesang oft verloren.

Höln. K.ins Eschelbach.

Mein Los.

Von Blüten, die schon längst verdorrt,

Ich einen Strauß am Herzen trage;

Er wispert manches liebe IVort

Von, Glanz verrauschter Maientage:

Aus Lockengold hat ihn verlegen

Genestelt eine weiße Hand;

Sie hielt ihn bebend mir entgegen

Als trautes Liebesunterpfand.

Dem Auserwählten Blütenpracht I

Fernab durch Staub und Dornen

Hetzt meinen Fuß durch Not und Nacht

Der Wille düstrer Nornen . . .

B daß ich wieder dürfte legen

Mein müdes Haupt auf deinen Schoß,

Empfangend deiner Liebe Segen I —

Umsonst: Entbehren ist mein Los!

Mausen.

Literarische Warte. 4. Jahrgang.

Lernhard patzak.



Vergessen. — Herbst, — Am Grabe der Mutter.

vergessen.

Wenn der Ulorgenwind mit leisem Wehen

Über frische Gräber seufzend geht,

In den Blumenkelchen helle Tränen stehen,

Und die Blütenglocken läuten zum Gebet.

Wilde Rosen halbentblättert schwanken

Um ein eingesunken, grasumwnchert Grab,

Aeine Menschenhand in treuen Liebgedanken

pflücket hier Erinn'rungsgrüße ab.

München. Maximilian Pfeiffer.

G

gerbst.

Ich fübl' es wohl:

Nun kommt der herbst!

Sein kalter hauch umzieht mein herz

Und macht es schaudern. —

Wovor?

Siehst du den Gärtner dort,

Wie er die gelben Lindenblätter in die Grube stampft?

Iveifzenstein. - L. Schweiber.

Z

Um grabe Oer Mutter.

Ein stilles Grab. Die weißen Astern nicken

Im kühlen hauche der Novemberluft,

Der graue Denkstein auf der schmalen Gruft

Weist halberlosch'ne Lettern meinen Blicken,

hier ruht die !Nutter mein. Fern von dem Gatten

Ward sie gebettet ein. <Lr starb zu früh,

Ihr Erbe war ein Leben voller !Uüh' —

Nach kurzem Sommer lange Winterschatten.



Am Grabe der Mutter,

Doch wir, was wußten wir von ihren Sorgen?

Uns schien die Sonne, uns der lichte Tag!

Was hinter ihrem stillen Lächeln lag,

Sie hielt's dem frohen Uinderaug verborgen.

Wenn ich vom wilden Spiel auf unfern Hügeln

Beim Abenddunkel stürmte keck ins Haus,

Den Aopf durchschwirrt von Bildern bunt und kraus

Wie wüßt' sie sanft mein Ungestüm zu zügeln.

Die enis'ge Hand glitt langsam von dem Rocken,

öie zog die Stirn in ihren Schoß mir leis;

Lin Uutz! — „Wie sind die Wangen wieder heiß!"

Und fuhr mir fpielend durch die feuchten Locken.

Und ich, ich lag, die Augen fest geschlossen,

In süßem Schauer an der treuen Brust

Und wob zu goldnen Träumen eitler Lust,

Was mir des Tages Flut ins Herz gegossen.

Ulein Haar ist grau, die Träume sind entschwunden,

Das Schicksal riß mich aus der Heimat fort;

Ich zog dem Glücke nach von Brt zu Ort:

Umsonst! Ich Hab es nirgendwo gefunden.

Ach könnt' mein müdes Haupt ich einmal betten,

Nur einmal noch in meiner Nutter Schoß,

Vertrauen ihrer Liebe stumm mein Los:

Ich weiß, ich würd' ein Stündlein Glück noch retten.

Die weißen Astern nicken auf dem Hügel,

Von ferne leuchtet mild das Abendrot;

Ls winkt Erlösung mir aus aller Not —

Zur Nlutterl — Seele, wann bekommst du Flügel?

Ratingen. Ad. 2>os. Cüppers.



Neue Lrsädlungsltteralur.

Besprochen von Carl Conte Scapinelli-Münchcn.

u denjenigen, deren Namen am häufigsten unter den Modeschriftstellern

unserer Tage genannt werden, gehört seit kürzerer Zeit der Name

I. C. Heers, Schweizer von Geburt, hat er die Schweizer Alpen,

die schon lange früher das Auge der Reisenden entzückt, literarisch verherrlicht.

Er hat sie zum erstenmal als handelnde Personen eingeführt, hat von ihrer

Größe, ihrer Macht, von ihrem Schweigen und Tosen erzählt.

Vor ihm haben schon mehr Schriflsteller ihre Erzählungen in die Alpen

verlegt, aber sie haben damit nur eine Staffage geschaffen, sie haben nur ihre

Naturschönheiten geschildert, sie als guten Hintergrund für ihre Älpler verwendet.

Auch bei Heer sind ja, in Wirklichkeit und nüchtern genommen, die Berge nur

Staffage, nur Hintergrund, aber sie sehen bis ins Tal hinunter, wo die

Menschen wohnen, sie haben Beziehungen zu ihnen. Ganghofer bedient sich

ihrer nur ihrer Schönheit wegen, Strcch ist der moderne Tourist, den es reizt,

sie zu erklimmen und von da oben die darunterliegende Welt anzusehen, Heer

ist der Romantiker, ist der abergläubische, sagenfrohe Älpler, für den die Berge

gewaltige, böse Riesen sind, die nicht gestört sein wollen. Und das verlieh

seinen ersten beiden Romanen „An heiligen Wassern"') und „Der

König der Bcrnina"^ den eigentümlichen Reiz.

Und mit Hilfe seiner Bergriesen sucht er z. B. im „König der Bernina"

auch seine Figuren zu heben, sie ein bißchen über den Erdboden schwebend zu

machen, wie diesen Markus Paltram, wie Cilgia Premont. Das gelingt

ihm aber in diesem Romane nur teilweise, sie unterscheiden sich nämlich dadurch

zu sehr von den übrigen handelnden Menschen.

In seinem neuesten Roman „Felix Notvcst"') hat er sich, ohne seinen

heimatlichen Boden zu verlassen, doch von den Bergen mehr abgewandt. Diesmal

ist er auch in der Komposition straffer, ja bewunderungswürdig exakt und mustergültig.

') Stuttgart und Berlin. I. G. Cotwsche Buchhandlung Nachf.

Ebendaselbst.

'> Ebendaselbst.
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Hier stehen sich zwei Welten gegenüber: Auf der einen Seite der tunst-

liebende Pfarrer Felix Notvest, der die Kunstfchähe der alten Abtei des Ortes

erhalten will, auf der anderen ein junger, eben aus England zurückkehrender

Fabrilantensohn, der aus der Abtei eine Fabrik machen will. Notvest nmß

nach und nach feine Kunstideen fahren lassen, denn die Fabril ist Wahrheit

geworden und die Bauerngemeinde braucht feine Hilfe, feinen Schutz gegen den

Fllbiiltyiannen. Mit derfelben Begeisterung, mit der er einst für die Kunst-

schätze gekämpft, kämpft Notvest für feine Gemeinde, für ihr geistiges und leib»

liches Wohl. Die Schwester des Fabrikanten war einst feine Braut, nun ist sie

die Frau eines reichen, dummen Fabrikbesitzers und Notvests Feindin. Es

ist ein heißes Streiten, ein gewaltiges Ringen, das Luft, Leben und Kraft in

den Ort bringt. Notvest diktiert der Regierung die neuen Schutzgefetze für

die Arbeiter und Arbeiterinnen, aber er kann feiner Wirksamkeit nicht froh

»erden, denn sie lostet ihm zu viel Opfer; wie einst seine Braut, hat er auch

seine Eltern geistig verlieren müssen, aber gebrochenen Herzens geht er doch seinen

Weg unbeirrt weiter, und in die Freude über den schönen Lohn, der für ihn

in der Annahme der von ihm vorgefchlagenen Neuerungen liegt, mifcht sich die

Undankbarkeit feiner Schützlinge. Er felbst verliert den Psarrerposten und lehrt zu

seinen Kunststudien zurück. Noch sieht er, ehe er stirbt, seinen Plan zu einem

Nationalmuseum verwirklicht. Das ist sein letzter Trost.

Wie schon früher kurz erwähnt, ist die Anlage des Romanes eine meister

hafte und trotz des großen Vorwurfes eine überaus klare. Partei steht gegen

Partei, unu jede Partei wird mit der Gegenpartei durch mehr als einen festen

Faden verbunden. Die Charaktere sind bis auf den der Sigunde, der ersten

Braut Notvests, äußerst scharf und klar herausgearbeitet und unterfchieden. Die

Typen sind lebenswahr, und bei jedem Charakter ist die letzte Konsequenz aus

seiner Veranlagung gezogen,

Heer möchte ebenso klar, ebenso ganz schließen, wie er begonnen. Aber

das geht nicht so leicht, und darum müssen alle Hauptfiguren bis auf zwei

sterben, es sind dies nicht weniger als zehn Figuren, die notabene nicht etwa

eines gemeinsamen Todes sterben: Notvest, seine beiden Eltern, die beiden

Fabrikanten, der Vater des einen wie des anderen, der Kommandant und Ge-

meindebevollmächtigte, wie dessen beide Töchter ! Daß dies ein Fehler ist, braucht

nicht näher ausgeführt zu werden.

„Pilgerfahrt"^ nennt Adele Gerhard einen Roman, in dem sie

einen Lebensabschnitt einer selbständigen, freien, modernen Dame fchildert. Es

ist eine Pilgerfahrt, aber leine, die im gelobten Lande endigt ; Magdalena Witt,

eine junge Schriftstellerin, die von ihrer Familie getrennt lebt, macht eine Er

holung«» und Erfrifchungsfahrt nach dem Süden, auf der sie den Ingenieur

Naumann kennen und lieben lernt. Aber nur teilweife; denn erst oben in

') Berlin 1902, Gebrüder Piilel.
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Nordcrney, wo sie sich als Verlobte treffen, erscheint ihr Naumann doch

nicht als Mann ihrer Wahl. Vergebens will er, da ihrem Verhältnis ein Kind

entsprießen wird, den Ehrenmann, der er auch ist, hervorkehren und sie heiraten.

Sie sagt nein, und auch als sie einem Kinde das Leben schenkt, will sie für

dieses Vater und Mutter sein, doch die Natur rächt sich, das Kind stirbt an

einem Lungenleiden, dem auch sein Vater, der Ingenieur Raumann, in Kairo

erliegt, nicht ohne sein halbes Vermögen seinem unehelichen Kinde zu vermachen.

Magdalena heiratet einen anderen. Dies alles ist vornehm und dezent erzählt,

mit viel Geist wird das Thema von der „Freiheit" des Weibes verteidigt; aber

das, was vor zehn Jahren noch eine Sensation gewesen wäre, ist jetzt Konvention !

Wir haben von zartem Frauenmund derlei Reden zu oft schon gehört, und allzu

viele, zarte Frauenhände haben mit ähnlichen Ideen und Thematen ziemlich un

sanft herumgespielt und sie ziemlich unsanft beschrieben.

Ein ähnlicher Hauch, mehr Esprit, als Idee enthaltend, weht uns aus

Eva Vers Novelle in Briefen „Der Andere"') entgegen. Hier

bestimmt die äußere Form fchon den Charakter des Buches. Zwei Menschen

reden da jeder fast von nichts, als von sich selbst, und dabei kommt alles mög

liche ans Licht. So auch, da schon die Verlobung zwischen den beiden geschlossen

ist, daß diese Lonja die geschiedene Frau eines brutalen, gemeinen jüdischen

Schauspielers ist und: über das kann Heinz von Spohr innerlich nicht hinaus.

— Lonja selbst gibt ihm sein Wort fast wider seinen Willen zurück. Diesmal

klage ich die Form selbst des Unglückes an ! Wenn die beiden Menschenkinder

sich das Nug in Nug, Hand in Hand erzählt hätten, was sie sich da in ge

quälten Wendungen schreiben, ich glaube sie wären eher ein Paar geworden.

Wie schon erwähnt, enthalten diese Briefe viel Geist, auch eine gewisse

Abwechslung und auf beiden Seiten viel Koketterie; aber der ganze Stoff ver».

liert an Wirkung und Kraft, die Tragik an Spitze durch die Form, die dem

Stoff nicht angepaßt erscheint.

Da passen die Stoffe, die Alexander Engel in seinen stillen Geschichten

„Hochzeitsreisen" 2) in kleine, knappe Skizzen drängt, viel besser in ihre

Form, und nur das, dieses Ebenmaß zwischen Stoff und Form, machen den

künstlerischen Wert der Kleinigkeiten aus. Alezander Engel ist der echte,

rechte Wiener Feuilletonist: ein bißchen traurig, ein bißchen lustig, ein bißchen

geistreich, immer verblüffend, immer glitzernd, immer freundlich. Jedes Geschichtchen

hat seine Pointe, seine Grundstimmung, seine Moral, seine Satire. Es steckt

ein goldener Kern von Lebensbeobachtung und Lebensauffassung darinnen. Und

obwohl es anscheinend Skizzen sind, für das Feuilleton einer Tageszeitung

bestimmt, fo haben sie doch inneren Wert und mit Necht wird Engel von

nun ab den Meistern der kleinen Skizzen, den Wiener bekanntesten Feuillc»

tonisten K 1a Ferdinand Groß, Eduard Pützl, Tann -Berglei beigezählt werden.

') Berlin 1902. «ebrüder Pcitcl.

«) Dresden und Leipzig 1901. E. Piersons Verlag.
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Und wie Alexander Engel den typischen „Wiener" Feuilletonisten zu»

gezählt gehört, so gehört A. von Klinckowström zu den typischen Familien-

blattschriststellerinnen. Zwar macht ihr neuer Roman „Die vier Glocken

des Herrn von Perna" ^) im Anfange den Eindruck, als würde es ein

gutbeobachteter Boheme» oder Künstlerroman sein, aber bald stellt sich heraus,

daß sie es mit dem Schlagwort „Kunst" und seiner Deutung nicht allzu ernst

nimmt. Die Ansätze sind gut, aber der Roman wird, je weiter man sich hinein

liest, desto konventioneller. Die „vier Glocken des Herrn von Perna" ist ein

surchtbar geschraubter Titel und auch wenig passend. Weil dieser kleine Herr

von Perna, ein verbummeltes Genie, von einem nächtlichen Gelage zurückkehrend,

sich ohne Hausschlüssel nicht in seine Wohnung begeben kann, kommt er auf die

echte „Bier—idee", an allen vier Stockmerken zu läuten, wo überall je

eine Dame erschreckt, erstaunt und geärgert am Tore erscheint, um zu öffnen.

Daraus entspinnen sich Bekanntschaften, die er aber auch so wie so durch seinen

Freund Fried gemacht hätte. Wozu also die nächtliche Ruhestörung, etwa des

Titels wegen? — Manchmal weiß A. von Klinckowström reizend zu plaudern

und auch amüsant zu schildern, aber in die Tiefe steigt sie nicht gerne hinab,

und für das Genre, das sie vertritt, ist es recht so, — „nicht zu tief und

nicht zu hoch, schön fein in der Mitte" zwischen Kolportage und Literatur durch.

Wie viel Routine und Menschenkenntnis A. von Klinckowström eigentlich

besitzt, merkt man erst, wenn matt darauf den Roman „Ich will es sühnen"^)

von Freifrau G. von Schlippenbach durchliest. Hier ist alles mit

idealen Trieben künstlich veredelt; zwar haben diese Edelreise keine reiche Frucht

getragen, aber die wenigen Rosenknospen, die sie zeitigten, haben einen guten, lieben

Duft. Trotzdem das Buch weltfremd und lebensunwahr ist, ist es ehrlich hin»

geschrieben, so recht aus dem Herzen heraus. Es scheint mir das Buch einer

vornehmen Dilettantin zu sein, die das Bedürfnis fühlte, den Inhalt des Romanes

niederzuschreiben, darum legte sie, oder konnte sie wenig Wert auf Technik,

Wahrheit und Lebenskenntnis legen. Dem Leser wird es weit weniger bedeuten,

als der Schreiberin, und doch besagen heutzutage viele der beliebten Routine»

romane für den Leser weit mehr, als für den Autor, d. h. dieser sucht ihnen

einen Brei recht mundgerecht zu machen, nimmt von diesem und von jenem

Gewürz eine Messerspitze voll, auf einer schönen Schüssel serviert — dann mundet

es dem Leser Prächtig.

Daß Ernst Kohl münzer bei der Auswahl seiner Zutaten zu seinen

Humoresken „Der neue Revierförster"') besonders wählerisch war, läßt

sich nicht behaupten. Sein Humor ist eben kein aparter, trotzdem man an

nichts schneller seinen Appetit stillt, wie an Humoresken. Sein Lieblingsfeld

') Dresden und Leipzig 1902, Reißner.

') Dresden und Leipzig 1901, E. Piersons Verlag,

') Ebendaselbst,
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scheint die österreichische Provinz Galizien und das schöne Ungarland zu

sein, und bei beiden nicht eben die kultiviertesten Gegenden. Außerdem hat sich

leider für alle Humoresken seit einigen Jahren ein ganz bestimmter, gezwungen

humorvoller Stil ausgebildet, der einen bald langweilt.

In neuen Auflagen liegen uns zwei Romane von I. Edhor vor und

zwar: „Das Opfer der Ehre") und „Bis der letzte Heller ge»

zahlt ist" 2). Sie gehören zum Besseren, was wir an katholischer Unter»

haltungsleltüre haben, sind mit einer gewissen spannenden Handlung aus»

gestattet und vom idealen Standpunkte aus geschrieben. Freilich der Literatur

als solche sind sie nicht beizuzählen; aber es ist schon viel, daß man sie als

gute Unterhaltungsleltüre empfehlen kann.

Zum Schlüsse möchte ich noch zweier Erscheinungen Erwähnung tun, die,

wenn auch durch die Bibliothek, der sie angehören, mehr zur Unterhaltung be

stimmt, eines literarischen Kernes nicht entbehren. Es ist dies die Novelle

„Bis ins dritte und vierte Glied"') von Anselm Hein« und der

Roman „Die papierene Macht"^) von Fedor von Zobeltitz.

Die Dame, die sich unter den Namen Anselm Heine verbirgt, hat um 1896

herum durch einige größere, streng psychologische Novellen in der „Deutschen

Rundschau" einen guten Beweis sür ihr seltenes, in die Tiefe gehendes

Talent gegeben, sie hat in der letzten Zeit wenig von sich hören lassen und tritt

nun an die große Öffentlichkeit mit diesem Bändchen, in dem sie allerdings

ihre detaillierte psychologische Schilderungsmanier arg zu gunsten des Durch»

schnittslesers eindämmt und auch des versöhnlichen Schlusses nicht vergißt.

Fedor von Zobeltitz weiß immer zu seinen flottgeschriebenen Romanen

ein neues Milieu zu finden; diesmal war er besonders glücklich. „Die

papierene Macht" spielt im Reiche der Journalistik, und man kann diesen

Roman wirklich, ohne sich des Verschuldens gewisser „Waschzettel" teilhaftig zu

machen, ein Zeitbild nennen. Die umfassende, objektive Schilderung der Zu»

stände und Bestrebungen der Presse in Deutschland macht den Wert, selbst den

literarischen Wert des Buches aus. Dazu weih der Autor, wie gewöhnlich,

spannend und flott zu erzählen, was zur Lebendigkeit des Bildes beiträgt. Das

Buch ist interessant, weil es wahr ist, wenigstens in den Hauptfiguren und

Ideen, denen freilich manchmal einige Porzellansigürchen und Püppchen den

lieben Engelhorn-Leserinnen zuliebe beigegeben sind.

') 3. Auflage, Einsiedeln 1902, Venziger <K Co., A.-G.

») 3. Auflage. Einsiedeln 1902. Venziger <K Co.. A.-G.

') Stuttgart 1902. I.Engelhurn.

<) Stuttgart 1902. I. Engelhorn.
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Besprochen von Ferd, Gruner-Trauten au.

I.

Trotz der stattlichen Zahl der nachstehend besprochenen Titel ist es nur etwa

die Halste der mir vorgelegten Werke, die ich heute zur Besprechung bringen kann.

Betrachtet man sie nach den behandelten Themen, dann laßt sich leicht feststellen,

daß die historischen weniger in Gunst stehen, weit überwiegend ist die Zahl jener

Werke, die modernen Problemen nachgehen. Doch behauptet sich seit Humper-

dink noch immer das Märchen, und es sind seither einige recht hübsche Sachen

geschrieben worden, die freilich nicht den Erfolg ihrer Vorgänger erringen konnten,

zum Teil bisher überhaupt noch nicht zur Aufführung gelangten. Eine gute

Märchendichtung liegt mir vor. Sie ist fünfaktig und heißt „Das ver»

kaufte Lied"') von Franz Wolff. Die Fabel ist schlicht, doch hübsch

erfunden, wiewohl der ästhetische Grundgedanke schon des öfteren von Dichtern

behandelt wurde. Gotthold, ein junger Köhler, also einer von denen, die irdische

Schätze nicht zu sammeln pflegen, ist reich begnadet, ein Sänger, aus dessen

Brust herzerfreuende Poesie quillt. Er verkauft das Lied, um reich sein zu

können und verläßt sein Lieb, um eine Schloßherrin ehelichen zu können. Aber es

bleiben die Tage der Reue nicht aus, der hohle Schein zerstiebt, er sieht sich

gelauscht, Angst kehrt in seine Seele ein. Gebrochen findet er den Weg zurück

in den alten, heimatlichen Wald, zur verfallenen Hütte und findet dort Frieda,

die Jugendgeliebte, wieder, gleich ihm alt und welk. Sie hat auf ihn gewartet.

Da setzt nun Wolff mit einer ergreifenden Pointe ein. Er läßt den beiden

die Gunst gewährt werden, noch einmal, bis der Sonnenball im Westen sinkt,

jung werden zu dürfen und so glücklich, wie einst. Wieder strömen von des

Köhlers Lippen süße Lieder, bis mit dem letzten Sonnenstrahl das Auge bricht.

') Linz 1902, österreichische Verlagsanstalt.
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Das ist ein zitternd-liebliches Ende, ganz märchenhaft und voll feiner Stimmung.

Wolffs Sprache ist eine schwunghafte, die Verse oft liedmäßig, man denkt sich

unwillkürlich Musik dazu, eine Musik etwa, wie sie Humperdink schreibt. Mt

großer Liebe ist der Köhler behandelt, und auf Kosten dieser Person sind die anderen

etwas in den Hintergrund geschoben. Es würde von Vorteil gewesen sein, wenn

das Zerrinnen der Leidenschaft Julianes, der Gattin des Köhlers, eingehender

begründet worden wäre. So liegt die Begründung außerhalb der Szene. Wir

sehen nur, wie sich ihr leicht bewegliches Herz bereits von ihm abgewendet hat.

Diese Einwendung, die das Technische des Werkes berührt, ändert indessen

nichts an dem Gesamteindruck, daß man es mit einer tüchtigen dichterischen

Arbeit zu tun hat. Vorteilhaft wirkt auch die Anspruchslosigkeit, mit der sich

Wolfs, der meines Wissens ein Tiroler ist, gibt. Ich hoffe, dem Werke auf

einer Bühne zu begegnen.

Drama nennt sich Walter Oemischs Werkchen „Die Sehnsüchtigen").

Tatsächlich ist es wohl nur eine Szene, ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben

eines Schwindsüchtigen. Diese wenigen Seiten lassen aber erkennen, daß Oemisch

über ein gewisses Talent verfügt, Stimmungen festzuhalten; auch ist sein Aus»

druck ein schwungvoller, wenn auch da und dort noch über das Ziel schießend;

zu wichtig, um wuchtig zu sein. Es ist ein interessantes Zwiegespräch zwischen

dem Schwindsüchtigen, dem die Ärzte nur noch ein Jahr Frist gegeben haben,

und dem Mädchen seiner Liebe, das er um ihrer selbst willen von sich abstoßen

will und das doch nicht geht, bis sein künstlicher Widerstand bricht und sie nach

Leben verlangen, nach roten Rosen. Man liest die paar Seiten mit einer ge

wissen Spannung, wenn man auch weiß : nur die Jugend, die noch nicht draußen

im Leben stand, hat so heiße Worte und ist so ungestüm in ihrer Leidenschaft.

Sollte Oemisch im wirklichen Drama, das begründet und nach klaren

Grundsätzen aufgebaut sein muß, die gleiche Gewandtheit im Dialog entwickeln,

so wird ihm die Bühne nicht verschlossen bleiben.

In die historische Zeit zurück führt uns das Trauerspiel in fünf Aufzügen

„Der Imperator"^) von S. Lublinski. Lublinski schildert uns Cäsar

nicht als den kriegsgewohnten, stolzen Feldherrn, der sein berühmtes: Veni,

viäi, vici nach der Kapitale sandte und umjubelt wurde von Hunderttausenden.

Der Mann, dm er verkörpert, ist ein furchtsam gewordener Imperator, der da

weiß, daß ihn Verschwörer umgeben, daß sein Stern im Sinken begriffen ist.

Ein gewisser kühner Mut auf der einen Seite, auf der anderen ein Zagen, das

der Feigheit nicht unähnlich ist, wenn man es nicht als Fatalismus betrachten

will. Das ganze Buch, das nicht weniger als 335 Seiten umfaßt, ist

nichts als eine Vorbereitung jener großen Verschwörung, der Cajus Julius

Cäsar schließlich zum Opfer fiel. Unendlich fein gesponnen sind die Fäden, und

t) Kiel 1902, A. Mißfeldt,

>) Dresden 1902, E. Piersons Verlag.
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überall hemmen sie Cäsar, immer enger umschlingen sie ihn, wie wenn eine

Fliege sich in einem Spinnennetze sängt ; ob sie sich auch rechts oder links wende,

es gibt kein Entrinnen. Eine welterschütternde Katastrophe bereitet sich vor, und

doch wirkt sie nicht so mächtig, wie sie wirken könnte, weil sich alles so glatt

abwickelt, nirgends ein Stocken, nirgends etwas, was das Kommende abhalten

könnte. Eine drückende Gewitterwolke, die kein scharfer Wind zu vertreiben

Mime macht. Die Breite hat der Tiefe einigermaßen Eintrag getan, denn

Längen, die von endlosen Reden ausgefüllt werden, sind dabei unvermeidlich.

Das Feuer wurde dadurch abgedämpft, der Farbenreichtum der Bilder blässer.

Trotzdem ruht eine Fülle von Gedanken in dem Buche, eine Reihe prächtig ge

zeichneter Personen meist es auf. So neben dem Imperator jene Ciceros,

des geistvollen Redners und Feindes Cäsars, der angeblich nicht jene Hoffnungen

erfüllte, die er in ihn gesetzt; wahrscheinlicher spielt da auch der Ehrgeiz eine

gewisse Rolle, weil Cicero sich grämte über die Behandlung, die ihm der

Imperator zuteil werden ließ. Cicero scheint mir sehr natürlich, wenn man ihn

unter dem Gesichtspunkte seines Verhältnisses zu Cäsar betrachtet. Er wurde

Km Verschwörer im gewöhnlichen Sinne, trotzdem er damit einverstanden mar,

daß dem Manne, der die Republik mit der Gemalt seiner Persönlichkeit be>

drohte, Übles widerfuhr. Natürlich ist eine Hauptperson auch Brutus, dem die

wichtigste Rolle bei der Tragödie zufiel. Er ist ein leidenschaftlicher Gegner

Casars, ein unermüdlicher, unerschrockener Verschwörer. Aber er märe bereit,

seinem Hasse Einhalt zu tun. wenn das Vaterland der Hilfe des Imperators

bedürfte. Auf Seite Cäsars sind mit Liebe gezeichnete Gestalten Balbus und

Antonius; mit einigen flüchtigen Strichen auch die Gattin des Imperators,

Calpurnia. Die hochragende Gestalt Cäsars läßt für alle aber nicht sonderlich

viel Licht übrig. Es wäre indessen das Einflechten einer Nebenhandlung, die

etwas Erfreulicheres, als die Haupthandlung, gebracht hätte, durchaus nicht von

Nachteil gewesen, auch wenn die Ausführlichkeit des Leitmotivs ein bißchen be-

schnitten worden wäre. Es wäre eine Doktorfrage, darüber zu diskutieren, ob

der Cäsar Lublinskis der Wirklichkeit annähernd entspricht oder doch der Tradition.

Ich will auf diese nicht eingehen, glaube jedoch, daß diese Charaktertype ange

nommen, die Handlung ganz folgerichtig gegliedert ist und sich dieser Imperator nicht

inkonsequent wird. Er ist nicht jener des Briten, der mehr Energie in Cäsar legt.

Lublinskis Cäsar ist reif und gerüstet für das Kommende, das er sich nähern sieht

mit der Sicherheit, die er aus seinem Gefühle schöpft und die ihn nicht täuscht.

Er sieht es ruhig und resigniert kommen, er hat das Gefühl, daß er das Ver

hängnis nicht abwenden könne. Auch in dieser Gelassenheit liegt Größe, wenn

auch manche das leidenschaftliche Ankämpfen dagegen würdiger eines Imperators

finden mögen.

Die Geschichte des Florenzer Priors und Gelehrten Girolamo Sa-

donarola ist schon von vielen Dichtern behandelt worden, denn der Stoff

ist in seiner dramatischen Anziehungskraft geeignet genug. An ihm hat sich nun
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Naimund von Leon versucht und ein Tiaueispiel in fünf Aufzügen ge»

schrieben.^) Ei zeichnet in Savonarola nicht den unruhigen Schwärmer der

Geschichte, sondern einen abgeklärten Mann, von felsenfester Überzeugung, daß

das, was er anstrebt, richtig ist und zum Wohle des Ganzen dienen soll.

Weniger eine Kampfnatur als die eines Belenners. Er ist in glänzende Farben

getaucht, und lein kleiner Strahl freundlichen Lichtes wird den Gegnern zu teil.

Sie sind schwarz in Schwarz, das ist natürlich von Vorteil für den Helden,

der übrigens in einer nicht übermäßig aktiven Rolle vorgeführt wird.

„Frühling"^) nennt Rudolf Hölzer sein Schauspiel in vier Aufzügen.

Mit mehr Berechtigung würde er es „Herbst" oder „Winter" haben nennen

können. Denn es weht durch das Buch leine würzige, verheißende Frühlings»

luft, lein Heller Sonnenstrahl verschönt das Grau, das über ihm lagert. Weit

ausgesponnen ist die Handlung, zu weit, um dauernd das Interesse wachhalten

und steigern zu lünnen. Die Milieustimmung ist besonders im eisten Akt recht

gut, mit großer Sorgfalt ist alles festgehalten, was als Stimmungsmesfer an

gesehen werden kann. Von Nachteil ist, daß der Held des Buches, ein Dichter,

zu pafsiv ist, zu sehr die Leute um sich herum über sein Schicksal bestimmen

läßt und so ziemlich immer das Gegenteil von dem tut, was er hätte tun sollen.

Diese wachsweiche Natur ist gar nicht zum Helden angetan. Einstmals liebte

man solche Helden, die mit ihren Empfindungen immer wo anders weilten, als

dort, wo es für ihre Interessen zweckmäßig gewesen wäre. Heute hat sich diese

Anschauung geändert. Das Leben ist tausendmal anspruchsvoller geworden, es

erheischt die volle Kraft eines jeden Einzelnen. Daher lieben wir die Helden

nur, wenn sie sich dem Schicksale entgegenstellen, den Kampf mit ihm aufnehmen.

Ich verkenne den tieftragischen Zug nicht, der darin liegt, daß Richard, der

Künstler, im Kampfe ums Dasein so weit seine geistigen Kräfte verbrancht hat,

daß er zu dichterischer Arbeit nicht mehr fähig ist, als er endlich mit feinem

Stücke durchdringt. Das ist ein im besten Sinne dramatisches Moment. Aber

warum ging er mit dieser poesielosen, hausbackenen Tine durch, die ihm nie

etwas war, nie etwas sein konnte! Warum ließ er es, als das erste Stück

einen Mißerfolg brachte, bei diefem einen Werl bewenden ? Wer die Überzeugung

von seinem Können in der Brust trügt, den können solche Äußerlichkeiten, die

oft genug ein Produkt des Zufalles sind, von weiterem Schaffen nicht abhalten !

Die höchste Kunst ist es nicht, die uns Richard kennen lernen läßt, denn die

gibt auch Mut, trotzigen Mut zum Leben. Wann ist des Künstlers Leben etwas

anderes gewesen, als eben Kamps ? Ich finde es bei einer so weichherzigen Natur

begreiflich, daß Richard, angesichts der Unfähigkeit, den neu gewonnenen Ruhm

durch neue Werke zu bestätigen, freiwillig den Tod sucht. Das ist nun zwar

bemitleidenswert, aber nicht tragisch.

') Linz 1902, Österreichische Verlagsanstalt.

2) Ebendaselbst.
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Weniger poetisch, als das eben besprochene Stück, ist das Schauspiel

in drei Aufzügen „Transaktionen"') von Moritz Engel. Dazu ist in

dem Werte zuviel philosophisches Geplänkel, zu viel Verstandesmähiges. Dabei

behandeln die Transaktionen ein, ästhetisch genommen, sehr poetisches Thema. Der

Abschluß ist jedenfalls fern von jeder Erwägung, die aus Vernunftgründen

resultieren könnte. Eine Frau, die sich tütet, weil der Mann ihres Heizens die

Schwester ehlichen will! Just am Polterabend vollbringt sie die Tat. Freilich

war Klara an einen Mann gebunden, der sie weder verstand, noch sich bemühte,

ihrem Empfinden näher zu kommen. In der Schilderung des Umgangstones, der

im Hause des Bauunternehmers Sturmer herrscht, erweist Engel am meisten

Geschick; diefe Leute sind glaubhaft und echt. Auch Klara ist zu Beginn gut

gezeichnet, später wird jedoch die Vertiefung ihrer Leidenschaft zu Wallstadt zu

schwach angedeutet. Die Sprache des Buches ist glatt, der Ausdruck gewandt,

doch unpersönlich, ohne genügende eigene Note. Das bewirkt, daß man zu den

zwei Hauptpersonen nicht in jenes Verhältnis tritt, das dauerndes Interesse

begründet. Der zur Hauptsache beteiligte Unwersitätsdozent ist zu fchemenhaft

gezeichnet, er hat nicht genügend Einnehmendes an sich, was uns das freiwillige

Ende Klaras erklärlich machen könnte. Er müßte mehr aus feiner Passivität heraus

treten. So mangelt es an der innerlichen Tragik, welche Klaras Tat begründen soll.

„Brüderchen und Schwesterchen"^), Drama in einem Aufzuge von

Richard Arndt, ist ein kleiner Abschnitt aus dem Giohsladtleben, dort,

»o cs wed« interessant, noch fchün ist. Ein Augenblick in einer Kneipe, in der

ein junges Mädel den halb oder ganz trunkenen Leuten auf der Oeige uorfpielen

muß, um sich des Lebens Notdurft zu verdienen. Neben diefer Teilnahme er»

regenden, herben Mädchengestalt, die einen natürlichen Abscheu empfindet vor dem

Leben, das um sie sich offenbart, ist Franz Thuma, der Student, ihr Bruder,

ein jcheusäliges Wesen. Einer von jenen Lumpen, die im fortwährenden Taumel

längst die Ideale vergessen und in den Kot getreten haben, mit denen sie auf

die hohe Schule gingen. Diefer Schmarotzer ist aber noch tiefer gefunlen. als

es sonst zu geschehen pflegt. Er hat sich schon so weit verloren, daß er die

Schwester am liebsten der Schande in die Arme triebe, um genügend Geld zu

erhalten, seinen Drang nach Alkohol zu befriedigen. Das heißt, er bringt sie

fo weit. Das Treiben in dem kleinen Gasthaufe ist mit einigen flotten Strichen

gezeichnet, der Dialekt zur Verdeutlichung angewendet. Die Atmosphäre ist glaub»

Haft gemacht und Käte uns nahe gerückt, daß man sie bedauern, aber nicht

verdammen wird. Solche Sachen sind schon im Leben zu häßlich; warum sie

noch dramatisieren!

Das Drama „Des Vaters Segen"') von Fritz Erich hat mich

enttäuscht. Allerdings hat es einen zur Vorsicht mahnenden Untertitel: Drama

») Leipzig, 1902, Eduard Avenarius.

») Dresden, 1902, E. Piersons Verlag.

') Bielefeld. A, Helmichs Nuchlmndlung.
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in fünf Auszügen und fünf Tagen. Diese Tagebezeichnung ist ebenso un

gewöhnlich, wie unrichtig. Der Titel ist ironisch gemeint. Es sind da zwei

junge Leute, die sich lieben und deren Zusammenschluß die Mutter des Jünglings

um jeden Preis zu verhindern sucht, denn sie sind — Geschwister. Der Vater

ist ein Priester, und da wird nun gewettert gegen Priestertum und Kirche. Das

Ganze eine künstlerisch wertlose Tendenzschrift.

Es tut mir leid, auch über das Schauspiel „Kollegen"') von Eduard

Heß nicht viel Günstiges sagen zu können. Es ist dies eine Ärztegeschichte,

oder vielmehr die Geschichte der hinterlistigen Bekämpfung zweier Ärzte unter

einander. Die Herren unterbieten sich bei der Gemeinde, wie feindliche Hafer-

lieferanten. Einer will den anderen unmöglich machen. Es fchcint mir, daß

es sich da um einen wirklichen Fall handelt. Eine Notwendigkeit, ihn zu

dramatisieren, sehe ich nicht ein. Die Handlung, die nebenbei laust, ist sehr

dünn, sie ist die Inlrigue der Männer ins Weibliche, überseht. Das heißt, die

Frau des älteren Arztes beschimpft die Wirtschafterin des jüngeren, die übrigens

bald dessen Gattin wird. Ende Skandal und Vereinbarung eines Duells. Da

ertrankt der ältere Arzt an Diphterie und — nun kommt die einzig dramatisch

bewegte Szene in dem ganzen Stückchen — die Frau des Totlranken kommt

weinend zu dem schwer beleidigten, jungen Arzte, um ihn zu bitten, den Gatten

zu retten. Und das Bessere siegt in dem Beleidigten, er eilt zu helfen. Das

ist eine Szene, aus ein paar Worten nur bestehend und doch so klar alles

beleuchtend. Sonst mangelt der Kleinigkeit leider der organische Aufbau. Alles

ist flizzenhaft behandelt, leine Perfon mit lebhafteren Farben geschmückt.

Wenn ich die lange Reihe der eingehenden dramatischen Bücher durch

blättere, dann wundere ich mich immer von neuem, wie wenig sich unter der

Riesenpioduktion Lustspielartiges oder Schwantartiges befindet. Denn es ist

doch unverkennbar, daß das Publikum gerade diefes Genre bevorzugt und die

Direktoren fortwährend auf der Jagd nach folchem sind. Da fällt mir nun

endlich wieder einmal ein Schwank in die Hand, und ich bereite mich auf eine

heitere Stunde vor. Leider fand ich sie beim Durchlesen des einaktigen Schwanke«

„Erbgift"') von Felix Ludwig Langenbach nicht. Es liegt hier ein

Mißbrauch des Titels vor, denn das ist lein Schwank, fondern eine Posse von

der stärksten Art. Neben ein paar guten Witzen gibt es mehr alte, die nach

Kalau riechen. Ein Zötchen dazwischen. Das Sujet ließe eine witzigere Behandlung

zu. Ein armer Teufel, der eine große Erbfchaft machen foll unter der Bedingung,

daß er binnen einem Monat verheiratet ist — darüber läßt sich manches schreiben.

Leider hat Langenbach die unmöglichsten Kombinationen gewählt. Sie verblüffen

höchstens durch ihre Unmöglichkeit. Ich will nur andeuten, daß eine arme

') Bielefeld, A, Helmichs Buchhandlung.

") Straßburg 1902, Josef Singer.

') München, Verlag des Bayerischen NatioualhaujcZ,
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Wurstverlauferin zweimal auf dem Fußboden der Bühne zu paradieren hat.

Möglich, daß man in einem Chantant gegen Mitternacht, wenn der Geschmack

bereits sehr abgestumpft ist, über die Posse lachen wird. Vor einem anderen

Publikum dürfte sie die Wirkung verfehlen.

„herdfeuer oder Luxus und Frauenehre"'), Dramatisches Bolls-

gedicht von Karl Richard Leistner, Lehrer in Waltersdorf, Post Oberpolitz

Böhmen, vorher Landwirt. Ein antiquierter Titel, aber eine gute Absicht.

Das Gedicht ist ein Tendenzgedicht, es eifert gegen Luxus und Alloholismus.

Da werden dem Verfasser gewiß viele beistimmen, denn die Schädlichkeit ist er

sichtlich. Doch ist Leistner mit nicht genügendem Geschick zu Werke gegangen.

Es ist in dem Buchet zu viel Belehrendes, zu wenig Poetisches. Die Absicht

ist zu viel unterstrichen, eine Handlung kaum vorhanden. Die wenigen Scitzchen

vermögen nicht hinreichend zu interessieren. Man muß aber heutzutage, wenn

man den Erfolg auch für eine an sich gute Sache erzielen will, dem p. t.

?ublic» alles mundgerecht machen. Nur dann kann man auf willige Ohren

hoffen. Riecht aber die Menge die Tendenz, dann geht sie ihr in weitem Bogen

aus dem Wege. Man muß ihr, wie den Kindern, die Pillen in Oblaten

reichen. Vielleicht befolgt Leistner für die von ihm angekündigten weitern Schriften

meinen Rat, der sich natürlich auf Erfahrungen anderer stützt.

') Im Selbstverlag des Verfassers.

 



 

»as Meli.

 

Von Ad. Jos, Ciippers-Natinnen.

)ie saß auf der Rasenbank vor der niedrigen Hütte und sonnte sich

in dem warmen Strahle der sinkenden Augustsonne.

Dort saß sie so gern. Von der Bank aus konnte sie hinüber-

sehcn auf die grünen Bergwiesen und die dunkeln Fichtenwälder auf den

Kämmen.

Auf den Wiesen hatte sie gespielt als kleines Mädchen, hatte Blumen

gepflückt und Sträuße gewunden und in den Wäldern Beeren gesucht,

dunkle Heidel- und rote Preißelbeeren.

Nun war sie alt, so alt, sie wußte selbst kaum, wieviel Jahre es

waren. Sie konnte nicht mehr auf die Bergwiescn steigen und in die

Wälder, der Atem war so kurz geworden und die Füße so schwach. Nur

zur Kirche schleppte sie sich sonntags noch am Stocke.

Aber sie sah die Berge gern, und wenn sie so da saß. dachte sie

immer an die Tage ihrer Kindheit. Da war sie so fröhlich gewesen, hatte

gesungen und gesprungen und in dem kleinen Herzen gedacht und gehofft,

es müßte noch immer schöner werden, und ein großes Glück müßte kommen

eines Tages.

Dann war sie grüßer geworden, sie wußte es noch gut. Sie war

ein schlankes Mädchen gewesen mit kirschroten Wangen und blauen Augen,

und aus dem blonden Haare hatte sie dicke, lange Zöpfe geflochten. Die jungen

Burschen hatten ihr zugelacht, und einer hatte sie zum Tauze geführt und

ihr ein Sträußlein aus Mieder gesteckt. Da war's ihr so wunderbar ums

Herz gewesen, so sehnsüchtig heiß, und sie hatte geglaubt, jetzt müsse das

große Glück kommen.
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Aber der eine war in die Welt gezogen und nicht wieder gekommen.

Und sie wartete und wartete auf das Glück, aber es lam nicht.

Immer älter wurde sie, harte Arbeit beugte allmählich den schlanken

Rücken, und die Hände wurden immer rauher und schwieliger. In die

blonden Zöpfe kamen graue Strähnen, und die roten Wangen wurden

well und runzelig. Und das Glück wollte nicht kommen.

Nun war sie alt und gebrechlich, aber in der eingefallenen Brust

lebte noch immer ein stilles Hoffen. Einmal mußte das Glück doch noch

kommen, daran hielt sie fest.

Drüben über den Bergen war die Sonne verfchwunden, rosige Wolken

hingen über den dunkeln Wäldern am Himmel.

Ach, wenn sie doch nur noch einmal hinaufsteigen könnte und von

droben hinausblicken in die Welt, sie müßte das Glück sehen, meinte sie.

Und sie starrte hinauf, und ihr Sehnen wuchs und wuchs, und das

alte Herz klopfte laut in der müden Brust.

Sie faltete die rauhen, schwieligen Hände und betete, der liebe Gott

möge ihr das Glück doch einmal zeigen, nur einmal.

Immer heißer wurde ihr Flehen, und immer lauter klopfte ihr Herz.

Mit einem Male lehnte sie den grauen Kopf weit zurück, die matten

Augen leuchteten, und um die welken Lippen spielte ein wunderseliges Lächeln.

Ihre Arme sanken schlaff herab, und das Herz schlug nicht mehr in Sehnen

und Hoffen.

Das Glück war endlich gekommen.
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Me ilestalin.

Episches Gedicht von Nr, Willram.

«Anton Müller-Innsbrucl.)

(Fortsetzung,)

So sternelos wie der Vestalin Herz

Schien auch die Nacht, die nahende, zu werden;

Des blauen Sommertages heit're Helle

War längst verblaßt; voll dichter Wollenballen

Und schwer wie Blei hing schon der Himmel nieder;

In dumpfer Schwüle zitterte die Luft,

Fern glomm es über den Sabincrbergcn

Unheimlich auf, — der ersten Blitze Leuchten,

Dem fernes Donnern schüchtern Antwort gab.

Vom Palatin aus Prunkenden Gemächern

Floh Lichterschimmcr in die Nacht hinaus,

Und brausend scholl der Lärm des Festgelages.

Doch tief im Dunlel schlummerte zu Fühen

Der Vesta Haus mit seinen Priesterinne».

Es blies die Wacht vom Kapitol die Stunde

Der Mitternacht; da glitt ein schwarzer Schatten,

Und dann ein zweiter von der Mauer nieder;

Rings tiefe Ruhe, nur das leise Knistern

Des Sandes hört man, der herunteriieselt.

Doch die Gestalten huschen schnell von bannen.

Dort, wo der Weg zum vienz l'u««»» mündet,

An der Taberne müssen sie vorbei.

Horch! Heute pulst noch stürmisch tolles Leben

In diesen Räumen, wo das Laster wohnt.

Der Lampe Licht bricht durch das offene Fenster,

Das Lied der Iecher und der Klang der Würfel

Dringt wüst und widerlich an beider Ohr.

Cornelia schmiegt sich schaudernd an die Freundin,

Und sich behutsam tief im Schatten haltend,

Gehn sie dahin — als die Vestalin Plötzlich

In lautem Lärm des Fulvius Stimme hört.

Sie schrickt zusammen, und mit giercm Auge

Durchmustert sie der späten Gäste Kreis.
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.Er ist'S," — so flüstert sie — „mein Fulvius ist's

Und weilt allhier bei Wein und Würfelspiel !"

Blaß wie der Tod hebt sie das Antlitz fort,

Indes ein Fieberfrost sie grausam schüttelt,

„Ich sab genug, komm, las; uns gehen!" spricht sie.

Und doch im Zweifel, ob sie recht gesehen,

Schaut nochmals sie das ekle Bild sich an —

Und sieht, wie Fulvius einer Tönz'rin eben

Zum Labetrunk den vollen Becher reicht,

„O Götter, helft!" so ruft sie laut und wankt.

Wirr-taumelnd sinkt sie schmerzbetäubt zur Erde.

Doch dröhnend fällt ein schwerer Donnerschlag,

Der die Vestalin aus der Ohnmacht weckt;

Und mühsam sich auf ihren Füßen haltend

Schwankt sie dahin an der Gefährtin Hand,

Sie schweigt und sinnt.

Doch wie des Blitzes Gluten

Gleich Feuerfchiangen vor ihr niederschießen

Und mild der Sturm mit seinen Donnerkeulen

Dumpf an das Tor der Wolkenburgen schlägt,

Da schreit sie zornig in die Nacht hinein:

„Zerschmettert mich, ich mag nicht länger leben!"

„Still!" ruft Irene „sonst entdeckt man uns."

Dann, als der Regen mächtig niederrauschte,

Und sie die Priesterin zur Eile trieb,

Sagt diese leis: „Laß es nur rauschen, rauschen.

Das kühlt, das kühlt die wunde, heiße Seele!"

Und prasselnd schlugen dichte Hagelschlossen

Auf beider Haupt; sie klagten nicht und schmiegen:

So tasteten sie durch die Finsternis

Der Wetternacht und weiter, immer weiter;

Da steht Cornelia plötzlich still und fragt:

„Irene, sag — sind wir noch weit vom Tiber?"

Unheimlich klingt und fremd der Stimme Ton,

Und eigentümlich flackert es im Auge, —

„Nein, bald," entgegnet diese „sind wir dort

Und da der Brücke wir nicht nahen dürfen.

So will ich schnell nach einem Kahne suchen,

Der dich und mich ans andre Ufer bringt . . .

Denn Fulvius, scheint es, hat darauf vergessen,

Daß dort im Dunkel des Fortunatempels

Um diese Zeit er uns erwarten soll," —

„Nein, er vergaß es nicht und ist zur Stelle!"

Schallt jählings seitwärts einer Stimme Laut.

Und aus der Finsternis taucht rasch ein Mann,

Sich die Ikeernä vom Gesichte schlagend,
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Noch atemlos von übergroßer Eile,

„Verzeiht es mir, denn dringende Geschäfte,"

So heuchelt er, „sie hielten mich zurück!

Ha, welche Nacht! Als ob die Götter alle

Sich gegen dich und mich verschworen hätten!"

Dies sagend neigt er sich zum Mädchen nieder

Und bietet hoslich ihr zum Dienst den Arm

Sie wehrt es nicht, doch aus des Auges Tiefe

Glüht heih ein Strahl von Wut und Haß und Weh,

Und leise zittert ihre Hand in seiner.

Er merkt es nicht und meint, dies stumpfe Schweigen

Sei nur die Folge mädchenhafter Angst,

„Nur leine Furcht, mein süßes Lieb'!" so raunt er

Mit Schmeichelworten Trost und Mut ihr zu;

„Kann denn Cornelia stumm und traurig sein,

Wenn ihr der treue Fulvius zur Seite?"

Da lacht sie hühnisch auf; doch schnell sich fassend

Nickt sie dem Schwätzer einen lallen Gruß,

Sie sind am Ufer: leise, leise steigen

Die Stufen sie zur schwarzen Flut hinab,

Die hochgesinnt vom reichen Regengusse

Sich breit und üppig durch ihr Rinnsal zwängt;

Rings tiefe Nacht! Kein Wesen in der Nähe.

Und auf dem Wasser brütet Todesstille.

Ja selbst der Aufruhr des Gewitters schweigt,

Nur noch vereinzelt fallen schwere Tropfen;

Dort ist der Kahn; aus seine« Mantels Hülle

Holt Fulvius schnell ein Stücklein Holz Herfür i

Mit Stahl und Stein hat er es bald entzündet

Und steckt die Fackel in des Vootes Rand.

„Nun rasch hinein!" befiehlt er jetzt und reicht

Der Pricstcrin zum Ritterdienst die Hand;

Doch diese weigert sich und steht, wie sinnend

Die Vlicke seltsam auf die Flut geheftet;

Dann wendet sie sich langsam um und spricht:

„Ich dante, Fulvius, für die reiche Liebe,

Sie strahlte heute mir im schönsten Licht,

Und jetzt erst weiß ich Manneswort zu schätzen.

Seitdem ich Zeuge deiner Treue war!" —

Unheimlich fremd llang ihrer Stimme Ton,

Und eigentümlich glomm dabei das Äuge.

„Wie sonderbar doch heut mein Äräutchcn ist!"

So denkt der Mann, indes die beiden Mädchen

Den Kahn besteigen; dann mit leichtem Sprunge

Schwingt er sich nach — ein träftiger Nuderstoh —

Und schaukelnd schwimmt das Fahrzeug auf den Wellen.



Die Bestalin.

Sie schweigen all; nur vorn am Kiele gurgelt

Mit dumpfem Laut die schlammigtrübe Woge;

Sie fahren rasch, und fahle Lichter spielen

Beim Glanz der Fackel auf dem breiten Strom,

Sie schweigen all; doch die Bestalin schüttelt

Ein kalter Fieberfrost, und tiefe Blässe

Bedeckt ihr Antlitz. Sorgsam will Irene

Das eigne Tuch ihr um die Schulter schlingen;

Doch jene stöht die treue Hand zurück.

Und mit dem Ruf: „Ich will mir selber helfen!"

Stürzt sie sich lachend in die dunkle Flut. —

Ein Doppelschrei tönt gellend da vom Boote

Zur Stelle hin, wo man sie sinken sah.

Noch kräuselt sich im Wirbel dort die Woge,

Die grausam jetzt ein Menschenglück verschlang.

„Helft, Fulvius!" schreit verzweiflungsvoll Irene.

Doch dieser hält die Fackel schon in Händen

Und leuchtet mühsam in den Strom hinaus,

Um der Versunkenen dunkle Spur zu suchen.

Da ruft die Sklavin außer sich vor Schrecken:

„Seht dort da drüben — schwimmt es aus den Wassern

Und eine Hand greift aus der Flut empor!"

Auch Fulvius siehts und rudert rasch den Kahn

Nach jener Richtung hin, — schon hat sein Arm

Mit starker Faust die teure Last erfaßt —

Da kommt das Boot in schwankende Bewcgung

Und droht zu kippen: „Kannst du rudern, Mädchen?"

Fragt schnell der Mann, sich an Irene wendend: —

Und diese nickt, — „Dann rud're dort hinüber!"

Befiehlt er rasch und wirft den Mantel fort.

„Was willst du tun?" will jene schüchtern fragen,

Doch hat ihn schon die tiefe Flut verschlungen. —

Und wieder taucht sein schlanker Leib empor,

Nicht mehr allein: fest an sein Haupt gepreßt

Ruht das der Freundin, und in mächt'gen Sätzen

Kämpft er sich vorwärts mit der süßen Beute. —

Still geht der Tiber, bleiern ruh'n die Wasser,

Es wagt kein Stern in ihrem Schoß zu träumen,

In welchem Menschen mit dem Tode ringen.

Irene sieht die schwimmenden Gestalten

Nur wen'ge Schritte noch von ihnen fern, —

Schon will frohlockend sie „Cornelia!" rufen,

Da sinken beide wiederum zur Tiese —

Und tauchen nimmer, nimmermehr empor.

Sie sieht es schaudernd, und ein heißes Weh

Krampst sich ums Herz des armen, edlen Mädchens.
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„O Christengott !' so ruft sie plötzlich schluchzend:

„Man sagt von Dil. daß Du so gut und milde;

Ich bitte Dich zur Hilfe mir herbei,

ll rette sie, wenn Du sie retten kannst,

Und gerne will die SNavin an Dich glauben!'

So betet sie. —

Der Himmel hört das Flehen

Der Leidenden, und als Irene wieder

Den feuchten Blick nach den Versunkenen richtet.

Ringt dort der Mann mit seiner letzten Kraft

Soeben lüh» dem nahen Ufer zu. —

Er hat's erreicht, er hat schon Grund zu Füßen,

Und leuchend trägt er der Vestalin Leib,

Zum Sterben müd', an den ersehnten Strand.

Er legt sie hin. die leblos lalte Hülle;

Die nasse Stola schmiegt sich eng und straff

Um sie, der Glieder schönen Reiz enthüllend;

Doch rührt's ihn nicht, denn ach, es bebt lein Odem

Der Hoffnung mehr in dieser Miidchenlnospe.

Und glücklich hat Irene nun gelandet,

Frohlockend eilt sie zu den beiden hin:

„Sie kann nicht tot sein, nein, sie darf es nicht!'

So sagt sie still für sich und rüttelt emsig

Den starren Körper rastlos hin und her;

Sie reibt Cornelias marmorlalte Hände,

Die Stirn, die Schläfen, bis allmählich wieder

Ein Hauch von Wärme durch das Mädchen strömt. -

Schon öffnet langsam sich und leicht das Auge,

Ein leiser Atemzug bewegt die Brust,

Cornelia lebt — und blickt mit scheuem Staunen

Verwirrt um sich, bis endlich ihrem Geiste

Die schwache Kenntnis des Vergang'nen dämmert.

Irene lllßt sie feurig auf den Mund,

Ein mattes Lächeln ist der Gegengruß;

Doch als sie Fulvius nebenan erblickt,

Legt llllter Frost sich auf die heit'ren Züge;

Sie duldet nicht, daß ihre Hand er fasse,

Und als die Freundin schüchtern sie gemahnt,

Daß er der Retter ihres Lebens sei,

Da schaut ihr Auge starr und groß ihn an.

Und von den Lippen lommt es tühl: „Ich danle!" -

III, Bei Christen,

Ianiculus, du schönster Hügel Roms!

Seit Cäsars Kunst zum Garten dich geformt,

Schmückt ew'ger Frühling deine grünen Hänge ;



Die Vestalin, 103

Stolz wiegt die Palme sich im Ätherblau,

Der Zephir flüstert in den Eichenkronen

Und küßt der Mandel duft'ge Knospen wach.

Im Pinienschatten laden Marmorbünke

Zur frohen Rast den müden Wand'rer ein,

ES spenden Wohlhauch bunte Fliedersträuße,

Von Tau-Rubinen königlich geschmückt,

Und süß verstohlen lächeln Blumenbräute

Dem tollen Spiel verliebter Falter zu.

Die Nachtigall im dunklen Lorbeerhaine

Klagt still und einsam ihr betörend' Lied,

Und Wasser murmeln durch verborg ne Grotten

Im schwülen Dämmer der Jasmingebüsche,

Goldstrahlend liegt im Glanz der Morgensonne

RingS Stadt und Land; ein steinern Zaubermärchen

Thront Jovis Tempel aus dem Kapital,

Und blendend brechen sich des Lichtes Fluten

Am Marmorwalle prahlender Paläste.

Schon lärmt das Leben in den Straßen Roms,

Am Tiber treiben munt're Fischerboote,

Und flüchtig eilt die finstere Galeere.

Ein junger Krieger spornt das müde Pferd

Zu schnell'rem Trab durchs grüne Waldidyll,

Und vor ihm huschen tausend Sonnenfunken

Bon Busch zu Busch; der Reiter sieht es nicht:

Die Vögel flöten, und vom Schnee der Blüten

Ist rings sein Pfad — der schattige — bestreut,

Er merlt es nicht ; — nur einmal hält er inne,

Um zu verschnaufen, und sein Heller Blick

Taucht mit Entzücken in den Frühlingsmorgen.

Er steht und sinnt; vom braunen Lockenkopf

Nimmt er den Helm, und von der Stirne wischt

Er sich den Schweiß des langen, nächt'gen Rittes,

Erregung zittert in den edlen Zügen,

Doch um die Lippe zuckt ein glücklich Lächeln:

„Sei mir gegrüßt, du teure Heimaterde,

Stadt meiner Väter, meiner Kindheit Traum —

Des Jünglings Sehnsucht in dem fremden Lande

Am Lagerfeuer und im Lärm der Schlacht!

Sei mir willkommmen, hehre Tiberbraut!

Ich bring' dir Gruß von deinen Legionen -

Bon deinen Adlern, deren Flügelschlag

Soeben Syriens mächtig' Heer bezwungen.

Zum Mann gereist — an Taten reich und Lorbeer« —

Kehr' ich zurück zur heimatlichen Schwelle. —

O, wie verlangt mich nach dem Gruß des Vaters,
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Und ach, wie dürft' ich, wiederum mein Haupt

Ans Mutterherz, ans Schwesterherz zu schmiegen!"

So spricht der Mann, und langsam trabt er weiter

Den Hügel aufwärts durch das Blättergold,

Bis plötzlich sich auf marmorner Terasse

Ein schmuckes Haus vor seinen Blicken hebt.

Ein Bettler lauert an der blanlen Treppe

Des Atriums auf seinen Stab gelehnt.

„Um Jesu willen!" stöhnt er scheu und schüchtern,

Doch Bosheit lauert in dem grauen Blick. —

Der schöne Krieger war vom Pferd gefprungen

Und fchaut verwundert auf den alten Mann,

Der kühn ihn wagt mit solchem Gruß zu grühen.

„Du bist ein Christ!"

„Jawohl, mein Herr, im stillen!"

„Und wagst doch öffentlich den Mann zu nennen.

Den alles haßt, den man ans Kreuz geschlagen?"

„Ich darf es wagen hier an dieser Schwelle,

Denn dicfes Hauses edle Herrin selbst

Übt insgeheim des Nazareners Lehre.

Wer lennt sie nicht, die fromme Domitilla,

Kein Armer klopft umsonst an ihre Türe,

Sie trocknet Tränen, stillt und lindert Not

Herr, braust nicht auf, wenn nicht mein altes Auge

Mich gänzlich täuscht, seid ihr des Clemens Sohn!

Und darum wagt' ich, euch um Jesu willen,

Ein armer Krüppel, flehend anzusprechen."

Der Krieger schlägt die Hand sich vor die Stirne,

Betäubt vor Schreck, dann flammt er zornig auf:

„Ha. Mann, du lügst! Ich will dich peitschen lassen!"

„Tut es, Herr, wenn ihr als Lügner mahnt,

Wer an dem Rande schon des Grabes steht!" —

Ein Diener stürmt die breite Treppe nieder

Und nimmt des Pferdes Zügel in Empfang.

Der Reiter aber fchreitet sinnverwirrt

Und schmerzbetroffen von des Bettlers Kunde

Die Flur hinan, indes dem Mann er zögernd

Ein glänzend' Goldstück in die Hände drückt.

Nun steht er oben auf den Marmorfliesen

Und aus den Nischen grüßen ernst und stumm

Die langen Reihen bleicher Ahnenbilder.

Laut hallt sein Schritt im lichten Säulengang.

Geflissentlich läßt er die Tporren klirren.

Da rauscht der Vorhang, und ein Mohrenweib

Steht in der Tür: mit finst'rem Auge forscht

Sie lang und ängstlich im Gesicht des Fremden,
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Bis ein Erkennen durch die Seele fliegt. —

Dann wirft sie sich mit freud'gem Ausschrei nieder

Und küßt gerührt des hohen Mannes Fuß.

„O, Ilavius!" ruft sie — „kennt ihr Afra nimmer,

Die euch — als Kind — einst in den Armen trug?"

„Ob ich dich kenn' — du gute, gold'ne Seele!" —

Meint d'rauf der Mann und reicht bewegt die Hand

Der treuen Magd. — „Doch sag', wo weilt die Mutter?

„Sie kommt ja schon!" — so tönt es laut herüber,

„Um stolz das Kind an ihre Brust zu drücken".

Und still am Mutterhcrzen weint der Sohn. ^

O heilig' Wiederseh'n — nach langer Trennung,

Wenn Aug' in Aug' — und Lipp' an Lippe ruht!

Doch endlich löst aus inniger Umarmung

Sich sanft der Sohn, und eine stumme Frage

Glänzt heiß, doch heimlich im umflorten Blick.

Und jene nimmt, als ob sie's längst schon ahnte,

Mit feinem Lächeln ihm das Wort vom Mund -

„Erschrick mir nicht, mein Herzenskind, denn vieles

Muh ich dir künden, was du wissen sollst.

Dein Vater, Flavius, kehrt erst morgen wieder,

Er weilt seit gestern auf Besuch in Tibur,

Du wirst ihn kränklich und gebrochen finden,

Drum schied vor kurzem er aus Amt und Würden,

Obwohl der Kaiser, unser Anverwandter,

Ihm huldvoll schon das Konsulat verlieh.

Doch Überdruß am öffentlichen Leben,

Das Alter, Krankheit haben ihn bewogen

Vom Hofe gänzlich sich zurückzuzieh'n !" —

„Und noch ein and'res — sprich nur offen, Mutter!"

Ergänzte dieser ihrer Rede Fluß,

„Ja, noch ein and'res, du hast recht geraten,

Denn höre, Kind, dein Vater ist ein Christ!" —

Schwer stöhnt der Sohn in Jammer und in Weh

Und preßt lein Antlitz in die beiden Hände:

„Auch er, auch er ist Christ geworden

Und schmor der Brut des Galiläers zu?" —

„O sprich nicht so. mein Herzenskind, von jenem,

Der liebend sich zur armen Menschheit neigte

Und all ihr Elend auf die Schultern nahm,

Um sühnend es in seinem Blut zu tilgen." -

„Ja wohl — am Kreuz!" entgegnet drauf der Mann —

„An das mit Recht sie den Verbrecher schlugen,

Der gegen Gott und das Gesetz gefrevelt

Und Weiberherze» zu betören wußte!" —

,Hör auf, mein Sohn, zu lästern und zu schmähen,
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Den du nicht kennst, den bald du lieben wirst!"

„Nie, Mutter, nie! Sieh, eher joll die Hand,

Die bisher makellos dlls Schwert geführt,

Der Sllcwenfessel eisern Band umschnüren.

Als bah ein Jünger ich des Juden werde!"

Er spricht es zornig, und sein Auge flammt,

Die heihe Röte särbt ihm Stirn und Wangen.

„Wie schön er ist!" denlt still bei sich die Frau

Und schmiegt besänftigend den Arm in seinen.

Dann fragt sie vorwurfsvoll: „Hat denn mein Sohn

Kein freundlich Wort mehr für die Christin nun.

Die stolz er ehmals seine Mutter nannte?

Und ahnt er nicht, daß eine Schwester sein

In banger Sehnsucht — ach so lang schon — wartet?"

„Verzeihe, Mutter, wenn ich unrecht tat!"

Erwidert drauf mit warmen Blick der Mann;

„Im Widerstreite wogender Gefühle

Vernahm ich, ach, des Herzens Stimme nicht.

Die nun gebieterisch ihr Recht verlangt;

Drum laß vergessen sein, was Zorn und Unmut

Soeben sprach, und führe mich zur Schwester!" —

Versöhnt jetzt gehn sie Hand in Hand von bannen. —

Doch im Tablinum HLlt sie plötzlich inne.

Und meint gedämpft: „Auch einem andern Gast

Wirst du, mein Kind, im Vaterhaus begegnen;

Ein Mägdlein ists, das sich in Fieberträumen

Sechs Nächte schon auf seinem Lager wälzt;

Ein Christenarzt und deiner Schwester Pflege

Vemühen emsig sich, dem Mörder Tod

Sein schönes Opfer endlich abzuringen. —

Doch lumm und sieh!"

Es hebt der Sllavin Hand

Des Vorhangs schweren, rauschenden Damast,

Und beide treten in das sonnenhelle

Von Säulenschmuck umrahmte Peristhl.

Ein Springquell schleudert seine Silberperlen,

Das Muschelbecken fängt den goldnen Strahl,

Der labend rings mit seinem lühlen Nah

Die bunte Schar verschämter Blüten tränkt.

Ein freudig Ah! entfährt des Kriegers Lippen,

Indes er lächelnd diesen Frühling schaut.

Dann bückt er sich, bricht sanft vom Rosenstrauch«

Zwei frische Knospen sich und will soeben

Sich frühlich scherzend an die Mutter wenden,

Da klingt ganz nah — aus dcimmrigem Gemache

Leis einer Harfe wonncsüszes Tönen,
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Und eine helle Mädchenstimme singt:

„Holde Meerfrau'n, fühlt mir den teuren Vrudei

Ungefährdet zum heimatlichen Strande !

Laßt ihm alles Schöne, wonach fein Sinn steht,

Froh sich erfüllen!" —

Mit raschem Schritt naht Flavius der Schwelle,

Kaum war der Sappho feurig Lied verklungen,

Noch hat die Sängerin ihn nicht bemerkt: —

Doch nun sie schweigt und nur der Klang der Saiten

Noch weich und klagend durch das Zimmer bebt,

Singt er dazu des Hymnus andre Strophe:

„Ach und möcht' er ein wenig auch der Schwester

Dann gedenken! Möcht er in ihrem Kummer" —

Ein flücht'ger Blick — ein schwacher Auffchrei dann,

hellllirrend fällt das Harfenfpiel zu Boden,

Und glückberaufcht — durch Tränen lächelnd ruht

Das Haupt der Schwester an dem Hals des Bruders.

„Ophelia!" flüstert er und preßt die Lippe

Zum Willlommgruß auf ihren Purpurmund.

Doch dort am Lager regte sich die Kranke,

Die das Geräusch aus kurzem Schlummer weckte,

Sie sieht den Bruder mit der Schwester tändeln,

Sanft — zärtlich schlingt er seinen Arm um sie

Und steckt die Knospen ihr ins Haargelock;

Er gibt Bescheid — will dies und jenes fragen,

Da plötzlich stört mit scharfer Dissonanz

Der Kranken Ruf die Harmonie der Stunde

Und zwingt die beiden, ihrem Wort zu lauschen :

„Irene, sag', kennst du den schönen Mann?

Du kennst ihn doch — war es denn gestern nicht ^

Ja, gestern war's, daß er mir Treue schwor —

Und heute buhlt er mit der fremden Dirne;

Sieh, wie sie lächelnd seinen Kuß erwidert,

Den Kuh, den Kuß, der mir allein gebührt!"

Ein gelles Lachen folgt der irren Rede, -

Dann blickt sie ruhig, doch mit starrem Aug'

Der Wand entlang ; ein konvulsivisch Zucken

Rinnt durch den Leib, und sie beginnt von neuem:

„Es ist fo fchwül, dein Odem geht so warm —

So laß mich endlich aus den Armen los,

Daß ich der Glut dort neue Nahrung gebe.

Eh sie verglimmt — wie tust du töricht doch !

Latz ab, latz ab, du böser, lieber Mann!" —

Und wiederum minutenlange Stille,

Die Kranke scheint ermüdet einzuschlummern,

Drum naht sich Flavius langsam ihrem Lager,
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Da schlägt sie groß die dunklen Augen auf

Und düstres Feuer flammt im fcheucn Blick,

Als laut sie ruft: „Ha, kommst du schon gegangen,

Um deiner Schwester ins Gesicht zu spucken, —

Nein, um die stolze, freie Römerin

Gleich einer Sklavin aus dem Haus zu peitschen?

O tüte mich! Bei deiner Mutter Namen,

Der dir so teuer war, beschwör ich dich,

O töte mich — erlaß mir Schimpf und Schande! —

Du weigerst dich — bist du so tapser nicht.

Dem schwachen Weib den Dolch ins Herz zu bohren!

Gib mir das Messer! — ha, du willst nicht, Bruder,

Und hast mich einstens doch so heiß geliebt? —

Hörst du denn nicht? — Die Tempelschänderin

Hast du geliebt, die deiner Mutter Namen,

Die dich und sich besudelt hat mit Schmach —

Stoß zu denn — Feigling — oder gib das Messer —

Das Messer gib," so kreischt sie wüst und heiser,

„Daß ich dich morde, heuchlerischer Schuft!" —

Die Kranke ruft's und ballt empört die Fäuste,

Sic schnellt empor — unheimlich rollt das Aug',

Entstellt, verzerrt sind ihre bleichen Züge,

Und um den Busen flattert wirr das Haar,

Doch drängt Ophelia sie mit sanfter Hand

Rasch in des Kissens weichen Flaum zurück,

Die Lippen ihr mit kühlem Safte feuchtend!

Dann sagt sie leis zum Bruder hingewandt:

„Du kennst sie doch, es ist Cornelia;

Als Priesterin im Haus der Vesta ließ

Der Göttin Gluten achtlos sie verlöschen;

Irene hat — die treue Sklavin — ihr

Zu schneller Flucht des Kerlers Tor geöffne».

Und bisher suchte sie des Bruders Zorn,

Der Späherblick des Pontifex vergebens!

- Doch seht genug! Das andre mag die Mutter

Dir kurz berichten, denn nun ist es Zeit,

Daß Asrn mir behilflich sei, die Kranke

Auf frisches Linnen neuerdings zu betten!" —

Noch einen langen, mitleidsvollen Blick

Wirst dieser still dem schöne» Mädchen zu

Und folgt dann jener in den Speisesaal.

Rasch haben sie das Lager ihr bereitet

Und sorgsam drauf die Fiebernde gelegt;

Ein müdes Lächeln ist der flüchl'ge Dank,

Den sie der Dienerin, Ophelia, spendet.

Und wieder webt des Wahnsinns Nacht um sie.
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In wirren Träumen nennt sie seinen Namen

Und flucht sodann dem treulos-falschen Mann?

Dann redet sie von Blitz und Sturm und Wasser,

Kämpft mit den Wellen und liebkost den Tod.

„Bist du die Todesgöttin?" haucht sie fragend

Ophelia zu, die stumm am Bette wacht:

„Ja wohl, du bist's — so marmorkalt, so schön,

Daß ich dich ewig, ewig küssen möchte;

Doch nein — ich küß' dich nicht — vor deinen, Kusse

Friert mir das Herz und stockt und starrt und stirbt —

Und ach, es darf, es kann, es will nicht sterben

Seit ich es ganz — ha, ha — dem Liebsten gab!" —

Es gellt dasselbe widerliche Lachen

Laut durch den Raum und schmerzt Opbeliens Ohr:

Daß sie doch endlich diese Spukgestalten

Der Phantasie verscheuchen, bannen könnte.

Die grausam stets die zarte Menschenblume

Im Wirbelsturm gespensterhaft umwehn!

Da kommt ihr jäh ein eigener Gedanke,

Fast schrickt sie leise vor sich selbst zusammen —

Und doch sie wagt es; aus des Kleides Falten

Holt sie mit Hast ein glänzend' Ding hervor.

Die Mutter gab es ihr zum Angedenken

An jenen Tag, wo Bischof Sixtus sie

Im Kreis der Gläubigen zur Christin taufte.

Ein Kreuzlein ist's — aus weijzcm Elsenbein,

Den Kruzifixus d'ran — in reinem Gold —

Hat eines Künstlers Meisterhand gefertigt.

Nun legt sie leis den teuren Talisman,

Den sie versteckt am eignen Halse tragt

In frommem Glauben an die Brust der Kranken,

Und diese lächelt, mit den feinen Fingern

Greift sie darnach, als ob sie spielen wollte;

Jetzt blickt sie heiter auf die Wärterin,

Dann auf das Kreuz — und lächelt, lächelt wieder,

„Irene." lispelt sie. „was soll das Ding?

Und sage schnell, wer hat es dir gegeben?

Ha, ha — du schweigst! Nicht wahr, du schämst dich, Sklavin,

Des Mannes hier, der wohl dein Batcr war,

Und den als Sklaven man ans Kreuz geschlagen? —

Hab' ich nicht recht? — Du schämst dich,

Bin ich denn mehr als du, seit die Bcstalin

Man ehrlos hieß — und auS dem Hause peitschte? —

Die Römerin ist Sklavin jetzt, wie du!

Man sagt, ich war' aus adligem Geschleckte,"

So flüstert sie — dann lacht sie bitter auf —
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„Man lügt — Irene — denn ich weiß genau,

Mein Vater war ein Sklave, wie der deine! —

Arm und verachtet, elend und gehaßt,

Er starb zu früh — ich Hab' ihn nie gekannt

Und, ach, wer weiß — sie haben wohl auch ihn

Gleich deinem Vater an das Kreuz geheftet," —

Die Kranke schweigt, doch aus dem Auge bricht

Heiß und gewaltsam eine große Trane,

„Irene," bittet sie, „schenk mir das Ding,

Daß ich es heimlich auf dem Herzen trage!

Ich lieb' den Mann, der gar so traurig blickt

Und auf die Sklavin stets sein Auge richtet,

Als ob er sterbend ihr gestehen wollte-

Ich bin dein Vater und du bist mein Kind!" —

Die Kranke schweigt, und lange, lange haftet

Auf dem Gekreuzigten ihr nasser Blick;

Und Plötzlich drückt den holden Gegenstand

Sie schnell und innig an den heißen Mund,

Jetzt ist es still im dämm'rigen Gemach; —

Ein leichtes Lächeln um die Lippen, schläft

Zum erstenmal nun ungestört das Mädchen.

Der Fieberfturm scheint nimmer es zu rütteln.

Und nimmer martern schreckende Phantome

Sein müdes Herz, das leis, doch ruhig pocht. —

Ophelia sieht es — und ihr ist, als hörte

Mit weichem, angenehmem Flügelschlag

Sie Friedensengel durch das Zimmer rauschen.

Und langsam, langsam gleitet sie zur Türe

Hinaus ins Freie, wo die Rosen duften.

Die sie gepflanzt und süß und sorglich hegt

Toch den sie sucht, mit dem sie Plaudern will,

Im Schatten dort der schlanken Fächerpalme

Ruht er, das Haupt schwer auf den Arm gestützt

Und denkt ans Mädchen auf dem Krankenlager, —

(Fortsetzung folgt.)
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Von Dramer-Bonn.

zin Wort, das man in neuester Zeit viel mißbräuchlich anwendet, ist das

Wort „Schillerhassel", mit dem zu leicht jeder bedacht wird, der den

Forderungen des ssortschritts im Drama sich nicht verschließt und

Schillers dramatische Werke auf Stichhaltigkeit der gegen sie erhobenen Einwände

zu prüfen sich unterfängt. Daß nach Beendigung der Xeniensehde bei manchem

Mitglied« der durch das Goethe-Schiller-Duumvirat angegriffenen deutschen

Schriflstellerzunft tiefer haß gegen die Urheber des Streites zurückgeblieben war,

ist zu begreifen. Heute steht es damit anders. Die Personen sind in die

Wollen entrückt; uns beschäftigen nur noch ihre Werke, die dem Urteile der

fortschreitenden Zeit unterliegen. Selbst wenn Otto Brahm von sich sagte : „Ich

bin Schillerhasser," so ist das lediglich als Hyperbel aufzufassen Das hat er

ja auch durch feine Schiller-Biographie bewiesen. Schillerhaß in der Bedeutung

der Verurteilung seiner Werke in Bausch und Bogen ist indes vorhanden und

als moderne Verschrobenheit zu betrachten. Sie entfernt sich ebenso weit von der

Wahrheit, als die gegensätzlich geübte Schillervergölterung. Denn im Zenit hat

der große Meister ja doch nie gestanden, und auf dem Wege dahin war ihm

der andere große Dramatiker germanifchen Stammes, Shalfpere, um einige

spannen voraus. Was uns not tut, ist ein ehrliches, klarsichtiges Studium

beider, ein Standpunkt, auf dem lein kritikloses Bewundern vergangener Größen

statthaft, sondern ein gerechtes Abwägen ihrer Vorzüge und Fehler angebracht

ist, um Norm und Fundament für gediegenen Fortschritt zu erhalten. Das hat

lütto Ludwig erreichen wollen, und es ist unrecht, ihn, den ehrlichen selbstlosen

Forscher, geradezu als Schillerfeind zu bezeichnen, wie es fo oft gefchieht, wenn

er schon bisweilen in seinem Urteile zu weit geht. Aber wie als Dichter, so als

Kunstkenner gehört er zu unsern bedeutenden Grüßen und an seinen dramatischen

Studien wird man nicht vorbeikommen können.

Die Ermähnung Shalsperes und Otto Ludwigs sagt, daß Schiller hier

nur als Dramatiker, nicht als Philosoph, Oeschichtschreiber, Lyriker oder edler,

deutscher Denker in Betracht kommen soll. Darum sind seine herrlichsten Sentenzen

') Vergl. „Schiller und das jüngste Deutschland" in Heft 11 des vorigen Jahr

gangs der „literarischen Warte" S. «61 ff.
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nicht als solche, sondern in ihrer Beziehung zum Drama aufzufassen, und tonnen

unter Umständen dramatische Fehler sein. Man hat in jüngster Zeit nicht nur

diese lonstaliert, sondern, trotz Shnlsuere, Hebbel und Ludwig, das ganze

Schillersche Iambendrama in Acht und Bann getan, weil man sich gegen

dessen unlünstlerische Behandlung durch die Schiller-Epigonen, die mit Her

stellung fast» und tillftloser Jamben genug getan zu haben glaubten, auflehnte.

Man hatte dabei vergessen, welch großartige Schmiegsamkeit im Blankvers für

den dramatischen Gebrauch liegt, und mit ihm die romantischen Stoffe verworfen,

weil man fühlte, daß sie sich in das Alltagsgewand der Prosa nicht schicken

würden. Man schweifte fuchend umher, liebäugelte mit den Franzosen und hob

nordische Kniftologie, die die Nervenstränge dekadenter Menschen bis auf die

letzte Faser enthüllt, auf den Schild. Aber Apoll ist lein Arzt, der das

Seziermesser handhabt, noch die dramatische Muse eine barmherzige Schwester,

die in Lazaretten und Nervenheilanstalten Samariterdienste leistet. Ein dekadenter

Held ist leiner. So auf dem Irrwege, griff man auch bei uns zu de» wider

wärtigsten Stoffen und war darin nur konsequent, daß man ihnen adäquat den

sprachlichen Ausdruck gestaltete. Nur Naturwahrheit, auch im Häßlichen, war

Parole. Nicht einmal schöne Profa fand mehr Gnade, — fo fpiicht man doch

nicht in den dargestellten Kreisen! Man kam zum Hinterhausdialette, zur

Gaunersprache, zum Stammeln. Ja, um naturwahr zu bleiben, wurden Gerüche

auf der Bühne dargestellt. Wir staken im Sumpfe, dessen Miasmen uns nicht

einmal erspart blieben.

Wohin aber? Mit wehenden Fahnen zu Schiller zurück? Sagen wir

getrost : nur, um von ihm zu lernen, seine Fehler zu vermeiden und seine Vor

züge zu beachten, wie es bereits Otto Ludwig an der Hand eines größeren

Meisters, Shalspere, getan. Will man uns des Schillerhasses bei der vorzu

nehmenden Untersuchung bezichtigen, dann sei der große Dichter selbst unser Für

sprecher. Er schreibt am 25. 2. 1789 an Körner: „Ich habe mir eigentlich

ein eigenes Drama nach meinem Talente gebildet, welches mir eine gewisse

Exzcllenze darin gibt, eben weil es mein eigen ist. Will ich in das natürliche

Drama einlenken, so fühl ich die Superiorität, die er (Goethe) und viele andere

Dichter aus der vorigen Zeit über mich haben, fehl lebhaft ... Je mehr

ich empfinde, wie viele und welche Talente oder Erfordernisse mir fehlen, fu

überzeuge ich mich desto lebhafter von der Starte und Realität desjenigen Ta

lentes, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich fo weit gebracht hat, als ich

fchon bin. Denn ohne ein großes Talent von der einen Seite hätte ich einen

fo großen Mangel von der andern nicht so weit bedecken tonnen, als geschehen

ist, und es überhaupt nicht soweit bringen tonnen, um auf feine Köpfe zu

willen." D. h. er floh aus der realen Welt in die ideale und bildete seine

Menschen nach dieser. Das ist fein von ihm selbst eingestandener Haupt- und

Grundfehler. Schiller lag das meiste daran, daß seine Helden unsere Be

wunderung erregten und uns seine Ideen, seine Begeisterung vermittelten. Dem
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schönen Eindruck opferte er seine Handlung. Darin ist er konsequent. Die

Harmonie seiner idealistisch gehaltenen Figuren, eingehüllt in den blauen Duft

einer herrlichen Rhetorik, täuscht uns, aber mit der Idealität der Handlung steht

es schlecht. Wie wunderbar schön wäre es gewesen, wenn Posa z. B. den

schwachen Carlos von der Liebe zu seiner Mutter geheilt und ihn konsequent

der grohen Bestimmung, Retter der Niederlande zu werden, entgegengeführt

hätte, wenn auch beide dem gewaltigen Wagnis tragisch unterliegen mußten!

Das wäre der ideale Gehalt gewesen, den man erwarten durfte. Aber sobald

der Dichter an die Ausführung kam, überwogen Augenblicksaffekte, Beifall zu

erringen, seine eigenen, an sich munderschönen Gedanken an den Mann zu bringen,

gewann die Überhand und wurde Haupiaufgabe der Personen. Die Handlung

litt, Posa soll doch für einen sehr klugen Mann gelten — wie kommt er dazu,

sich so töricht, ohne Nutzen für Karl und die Niederlande zu opfern und seinen

Hauptlebenszweck zu vergessen? Wenn er Karl die Flucht ermöglichen konnte,

warum flieht er, der noch allmächtige Minister, der sie noch mehr zu sichern

vermochte, nicht mit ihm? Er kannte doch Karl und mußte wissen, wie un

entbehrlich ihm sein Beistand zur Erreichung des hohen Zieles, für das er ihn

begeistert hatte, war. Ader mit schönen Reden ist alles abgetan, beide Helden

erscheinen „Arm in Arm" als Schwächlinge, die über Phrasen ihre Aufgabe

vergessen und ohne Not untergehen.

Shakspere verfuhr anders. Er legte seinen Idealismus in die Handlung

und vergaß sie nie, wie auch seine Personen sich geberden mochten. Ihr Idealis

mus und ihr Handeln bleiben bei der Sache. Obschon es bisweilen scheinen

möchte, als wenn sie entgegengesetzte Wege einschlügen, verirren sie sich niemals.

Sie haben eigenes Leben und fragen scheinbar nichts darnach, daß sie sür einen

destimmten Plan geschaffen sind, kommen aber dennoch, wenn auch im Zickzack,

ans Ziel. Vergleiche man Posa nicht mit Hamlet. Erster« wird uns als

Kraftnatur vorgeführt und erleidet entgegen unseren Erwartungen Schiffbruch;

letzterer bleibt seinem aus lauter Reflektieren zu keinem Handeln kommenden

Charakter getreu und unterliegt so, wie wir es vorausgesehen. Darum, weil

Schillers Helden das Leben ihres Autors leben, erscheinen sie uncharakteristisch

alle mit dem gleichen idealen Firnis überzogen. Selbst untergeordnete Personen,

wie Thibaut in der „Jungsrau von Orleans" sind dick damit umhüllt. Seiner

Tochter Johanna mag man es nachsehen, da sie inspiriert ist; wie aber kommt

der Bauer zu der gehobenen, dichterischen Sprache? Daß dabei alle charakteri

stische Ausgestaltung zu gründe geht, liegt auf der Hand. Schillers Personen

sehen aus wie in günstiges Licht zur Schau gestellte Bilder, Shaksperes rund

wie Stereoskopen, weil sie aus verschiedenen Gesichtswinkeln nach der Natur

Photographien sind. Sie sind Menschen von Fleisch und Blut. Der Unterschied

kommt, um es nochmals zu sagen, daher, weil Schiller zu viel Raum an tönende

Reden verschwendet, statt Menschen in eigenem Leben darzustellen, und endlich

daran denken muß, zum Ende seiner Handlung zu kommen, ohne mehr Zeit zu

Literarisch« Warte. 4, Iavrgang. A
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finden, das Charakteristische besser auszualbeiten. Shalspercs Ökonomie hat da»

gegen des öfteren für den Fortschritt gleichgültige Handlungen und Unterhaltungen

vorgesehen, lediglich, um seine Personen von allen Seilen zu zeigen. Er hat

scheinbar leine Eile, behält schöpferische Freiheit, seine Szenen mannigfaltig wie

das Leben zu gestalten und schwebt über seinem Weile, so daß er selbst da noch

ein Scherzwort einfließen lassen lann, wo grauenhafter Ernst die Lage beherrscht.

Wie furchtbar verzweifelnd illustriert der Witz des Narren in der Hüttenszene

des „Lear": „Und ich will am Mittag zu Bett gehn" die jammervolle Stunde !

Man frage sich, ob eine solche Situation bei Schiller denkbar wäre. Bei Shaljpere

ist alles greifbarste Wirklichkeit, da seine Personen sich bei der Sache hallen,

nur ihren Affekten folgen und nie in ihren Reden über ihren Ideenlreis, Alter,

Stand oder Geschlecht hinausgehen. Deshalb, und weil er feine Idee nicht

redend proklamiert, sondern sie in die Handlung legt, gewahren wir ihn nicht

und glauben ein Stück wirtlichen Lebens zu sehen. Weil er sich aller natürlichen

Mittel bedient, hat man ihn realistisch — Schiller würde sagen „natürlich" —

genannt, obschon er ein durch und durch idealer Dichter ist. Wie ein Zauber

nehmen uns seine Weile gefangen.

Nach dem Gefugten lönnte es fcheinen, als ob Schillers wunderbarer

Sprache ein Absagebrief gegeben werden solle. Durchaus nicht! Aber sie möge

nur da gelten, wo sie am Platze ist. Mit Shalsperescher Kompositionsweise ver

bunden, dürfte sie das Höchste darstellen, was für uns erreichbar ist. Vielleicht

fände darin unfer natursuchendes Ringen sein Ziel. Das Drama soll die Wirt»

lichleit darstellen, aber nicht die gemeine, sondern die künstlerisch behandelte und

gehobene. Das ist die Lehre aller Zeiten und darum unantastbares Gesetz, zu

dem wir, so oft wir es verleugnen, dennoch immer wieder zurückgeführt weiden.

Die Behandlung muh darum die Vorgänge des gemeinen Lebens vergeistige»,

ohne dabei ihre Linien zu verwischen, wie Schiller es so häufig tut. Licht und

Dunkel, erregte und heitre, trockene und begeisterte Gemütsstimmungen, Weinen,

Lachen und Scherz, Weisheit und Torheit, Tugend und Laster, Rüpel und

Edelleute wogen in Wirklichkeit auf und nieder, neben- und durcheinander. Jedem,

unabgeschwächt durch eine idealisierende Sprache, wo sie nicht paßt, aber ve»

geistigt seine Stelle zu lassen, den wahren Ausdruck und dadurch die plastische

Gestaltung der Personen zu finden, alles wie Rantenwerl sich um die fort

schreitende Handlung winden zu lassen, das wäre Aufgabe der Zukunft. Dabei

würde Schillersche Dittion, am rechten Orte, weil vorteilhaft abstechend, zu

herrlichster Geltung gelangen und bessern Effekt machen, als wenn sie gleich,

mäßig über ein ganzes Stück, über Ritter und Rüpel verbreitet, von ihm den

Reiz der Natürlichkeit und Mannigfaltigkeit abstreift und ihm den Eindruck der

Monotonie aufprägt. Kehrte man gleichzeitig unter Vermeidung widriger Stoffe

von der modernen Ungebundcnheit der Konstruktion zur Zucht und Regel zurück,

dann wäre vielleicht eine neue Blüte des deutschen Dramas zu hoffen.
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s müßte schon sonderbar zugehen, schreibt die „Kölnische Volks

zeitung" in einer Besprechung der neuen Zeitschrift „Die christliche

Frau", wenn diese sich nicht die Stellung einer stets gern aufgenom

menen Freundin des katholischen Hauses erringen würde. Hoffentlich

geht diese Erwartung in Erfüllung? denn es wäre nicht blos sonderbar, sondern

schon mehr eine Schande, wenn diese Zeitschrift nicht die notwendige und, wie man

nach dem Probeheft schließen darf, auch verdiente Unterstützung fände. Sehr zu

wünschen wäre auch, daß die neue Zeitschrift ihren Teil zur Vermehrung der litera

rischen Interessen in Frauenkreisen beitrüge. Diesem Zwecke dient eine Abhandlung

von A.Lohr, der am besten wissen kann, was auf diesem Gebiete nottut, Lohr

erwartet gerade von unseren gebildeten Frauen viel für Hebung des Verständnisses

von Literatur und Kunst, Um dieser Aufgabe, deren hohen Wert man leider zu

lange unterschätzt hat, gerecht zu werden, bedürfen die Frauen einer hinreichenden

literarischen Bildung, Es ist durchaus zweckmäßig, daß Lohr zuerst die Lesung

eines Lehrbuchs unserer Nationalliteratur empfiehlt. Sie würde unsere Damen vor

dem Dilettantismus bewahren, von dem man im Ballsaal, bei der Tafel und auch

in weniger verwirrenden Situationen so liebliche Proben zu kosten bekommt. Dort

habe ich den Haß gegen unsere höhere Töchterschulbildung eingesogen, die nach

meinen Erfahrungen nicht einmal auf dem Gebiet der Literatur einige positive

und brauchbare Kenntnisse zu vermitteln vermag, Lohr empfiehlt auch die Lektüre

der „Klassiker". Von zehn jungen Damen, lauter Rats- und Präsidententöchtern,

die ich mal danach fragte, hatte keine einzige nach dem Abgange von der Schule

ein klassisches Stück gelesen. Und eine, die noch dazu in Wiesbaden „in Pension"

gewesen, sprach gar von Lessings „Bremischer Dramaturgie", Diesen Mangel füllte

sie in etwa dadurch aus, daß sie, trotzdem ich im Nebenamte Sommerleutnant bin,

die Gehaltsunterschiede zwischen einem Hauptmann erster und einem Hauptmann

zweiter Klasse besser kannte, als ich. Aber ein flaumweiches Ei hätte sie ihrem

Häuptling auch nicht kochen können, wenn sie einen bekommen hätte. Das hatte

das Dämchen gleichsalls nicht gelernt. Wohl aber, die elterlichen Goldfüchse mit

fabelhafter Geschwindigkeit in allerlei Tand und Flitter umzusetzen. In einer

späteren Ehe mußte das aufhören. Glücklich war diese nicht, Sic wäre es vielleicht

geworden, wenn die junge Frau im Hause ihre Befriedigung gefunden hätte, statt

sie in Veränderungssucht und Vcrgnttgungsrausch draußen zu suchen. Und was
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kann auch einer Frau der Gesellschaft das Leben zu Haus angenehmer und inhalt

reicher gestalten, als die Beschäftigung mit Literatur und Kunst! Deshalb ist eS

schon, um mich kantisch auszudrücken, ein Postulat der praktischen Vernunft, daß

den Frauen das Interesse für Literatur beigebracht wird. Sie ist das erste und

brauchbarste Mittel, um den berüchtigten Schwachsinn, der trotz Möbius physiologisch

vielleicht nicht begründet, tatsächlich jedoch sehr häufig vorhanden ist, zu beseitigen

und die Frauen zu zielbewußten Helferinnen im Kampf der Zeit heranzubilden.

Es bedarf dazu aber einiger Kopfarbeit. Sehr erleichtern kann diese ein literarisch

kritisches Organ, und wenn Anton Lohr auch selber es unterläßt, die „Literarische

Warte" als solches zu empfehlen, so möchten wir doch die katholische Frauenwelt,

die auf literarische Bildung Anspruch macht, dringend auf diese Zeitschrift hinweisen,

damit auch nach dieser Richtung eine auf unserer Seite bestehende unleugbare

RückstLndigkeit allgemach beseitigt würde; denn ich muh den schon einmal erhobenen

Vorwurf wiederholen, daß in protestantischen Fraucnkreisen das werktätige Interesse

für literarische Bestrebungen iveit lebhafter ist, als in katholischen.

Eine neue Zeitschrift präsentiert sich uns unter dem Titel „Die Kultur".

Unlauterer Wettbewerb? Oder sollte der betr. Herausgeber noch gar nichts von

der gleichlautenden Zeitschrift der „Leo-Gesellschaft" gehört haben? Sie erscheint im

„heiligen Köln", über das nun wohl auch alle Segnungen moderner Kultur in vollen

Strömen herabkommen werden. Doch Scherz bei Seite, die neue Zeitschrift, die uns

vorläufig in drei Heften vorliegt, ist inhaltsreich und hält sich auch von modernen

Mätzchen und Torheiten fern. Für das Bild auf dem Deckblatt fehlt uns allerdings

das bewundernde Verständnis, Diese Repräsentantin der Kultur sieht etwas erinyen-

haft aus. Wir denken sie uns anders. Bisher bietet die Zeitschrift wenig Ausbeute

für unsere Zwecke, deshalb wollen wir unser endgültiges Urteil noch zurückstellen.

Wir möchten nur auf den gediegenen einleitenden Aufsatz „Kultur und Bildung"

des Herausgebers S. Simchowitz aufmerksam machen. Eine Äußerung Goethes,

die darin angeführt wird, ist für den Künstler wichtig: Jeder Menich müsse sich

eigentlich als ein besonderes Wesen bilden, aber den Begriff zu erlangen suchen,

was alle zusammen sind. An der Hand dieser Äußerung kommt Simchowitz zu

dem Ergebnis, daß Bildung nichts anderes sei, als die Kultur, die zum Selbst

bewußtsein gelange. Die Individualität ist also die Hauptsache,

Man spricht heute so viel von Heimatkunst, aber wie oft wird man durch

heimatkünstlerische Erzeugnisse genasführt. Wer Hcimatkünstler sein will, muß seine

Umgebung, seinen Stamm, dessen Wesen und Geist, seinen Ort und dessen Geschichte

genau kennen. Er muß studieren, wie Zola das tat, oder sich wenigstens nach

Kräften bemühen. Sehr erleichtert wird dies Bemühen durch eine neue Zeitschrift,

die eine von vielen empfundene Lücke ausfüllt: „Deutsche Erde"'), Beiträge für

Kenntnis deutschen Volkstums allerorten und allerzeilen. Herausgegeben von

Professor Paul Langhans, Sowohl der Verlag wie die Mitarbeiter gewährleisten

schon, daß hier etwas Gutes geboten werden kann. Es wird in den uns vor

liegenden Heften auch tatsächlich geboten. In fast noch höherem Grade wünschens

wert als geographische und geschichtliche Kenntnisse sind für den Schilderer des Volks

tunis anthropologische. Erst die allgemeine Wissenschaft von der Menschheit befähigt

') Gotha, Justus Perthes,
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uns, die Sondernrt eines Volles, eines Stammes zu ergründen, ebenso wie nur die

Universalgeschichte dem Ortsgeschichtsfoischei Richtung und Ziel anweisen lann.

Auch diesem Bedürfnis lommt eine neue Zeitschrift entgegen, die „Politisch-

Anthropologische Revue"'), Monatsschrift für das soziale und geistige Leben

der Völler. Auf der Grundlage feiner anthropologischen Studien wurde Hippolyte

Tuine der berühmteste Geschichts- und Kunstphilosoph Frankreichs und vor allem der

Kultur-Anatom, aus dessen Schule die bedeutendsten realistischen Schriftsteller Franl-

reichs hervorgegangen sind, Edmund de Goncourt und Emile Zola. Auf diefem Wege

wurde Taine auch der Meister der Darstellungskunst, weil er die Dinge ohne jede

Vrille sah, in ihrer leinmenschlichen Nüchternheit. Und trotz seiner naturwissenschaft

lichen Methode, die nach landläufiger Meinung die Phantasie unterdrücken soll,

besaß er allen Schwung echter Phantasie und wurde er der Meister des lebhaftesten,

farbenreichsten und geistvollsten Stils, eines Stils, neben dem sich der Ranlesche

förmlich mumienhaft ausnimmt. Im realistischen Roman sind wir noch trotz Sudermann

und anderen die stammelnden Nachbeter französischer Vorbilder. Zola, mit dem

sich heute jeder, mag er wollen oder nicht, abfinden muß, lann die deutschen Roman-

fchriftsteller lehren, daß das Studium eben fo viel wert ist, wie das Dichten. Nur

auf dem festen Boden wiffenfchaftlicher Erlenntuissc muffen sich heute Kulturromone

erheben, wenn sie willen und fördern follcn,

Heidenberg.

') Eisenach und Leipzig, Thüringische Vcrlagsanstalt.
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Nomane uns Novellen.

fltN5«N, Gustav. 3ölN Ubl. 38, Tausend,

Berlin 1902, G, Grotesche Verlags-

hllndlung.

Über dieses stille Buch wird in den

letzten Wochen unendlich viel geschrieben.

Auf einmal fühlen es alle, das; so ein

Roman, der nur von Müh' und Arbeit

erzählt, in unserer Zeit so recht am Platze

ist. Aber ich glaube, daß der Erfolg des

Buches einen ganz anderen Grund hat.

Nicht die Arbeit, die vergebliche Arbeit

Jörn Uhls, der das verlotterte, verschuldete

Bauerngut seiner Famlie wieder hinauf

bringen will, macht die Macht des Buches

aus, sondern das eine, daß es ein ur deut

sch es Buch ist, deutsch in den Charak

teren, sowohl in den männlichen als in

den weiblichen, deutsch im Thema, deutsch

in den allzuvielen Nebenerzählungen, Nagen

und Märchen, deutsch endlich im ganzen

etwas Pastoralen, lehrreichen Ton. Frenssen

hat immer zuerst die Begründung

und das Urteil über ein Ereignis zur

Hand, dann erzählt er erst das Geschehnis.

Er setzt die Moral der Geschichte voraus.

Das sinnigste an dem Buche sind darob

auch seine allgemeinen Netrachtungen, die

von tiefer, edler Weltanschauung durch

drungen sind, Sie sind so einfach gesagt,

so schön gedacht und so wahr. Was die

Technik anbelangt, so ist dies lein Vorzug ;

der Autor löst damit, daß er immer im

voraus andeutet, was kommen soll, die

Spannung. Der Aufbau des Romans

ist gut, der Hintergrund groß und prächtig

entworfen, künstlerisch gehoben durch ver

schiedene Sachen, so durch den Jahrhunderte

langen Streit der beiden Naucrngeschlechter

der Uhlen und Archen, so durch die

Kriegsschilderungen, so dadurch, daß

Frenssen geschickt nach und nach die Ge

schichte der ganze» Marl, die Geschichte

jedes einzelnen Bauernhofes zu erzählen

weiß. Die Handlung, wie schon erwähnt,

wird vielfach durch Nebengeschichtchen unter

brochen. Meisterhaft beherrscht Frenssen

die Technil im Stile. Hier weiß er immer

mit dem Geschilderten Schritt zu halten,

ob er schildert oder erzählt, ob er von

Schlachtendonner oder von Frühlingsrcgen

schreibt. Der seltene Reichtum an Bildern,

den er besitzt, und die er aus dem Ideen

kreis der Leute seines Buches holt, ist

ein weiterer Vorteil, Daß er aber dabei

auch ein prächtiger Stimmungsmaler ist,

soll diese eine Stelle, die ich aus vielen

ähnlichen herausgreife, beweisen:

S. 344, „Es war eine wundervolle,

ruhige Nacht. Es rieselte noch ein wenig

in den Bäumen, als wenn ein Kind
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abends im Bettc leise weint,

weil es verlassen ist und sich

sürchtet. Es blitzte noch ein wenig

am Horizont, als wenn eine

Mutter mit dem Licht in die

Kammer kommt, zu sehen, ob die

Kinder schon schlafen. Es wehte

ein wenig, als wenn eine Mutter

leise ein Wiegenlied summt."

Mit großer Feinheit ist der im ersten

Bilde angeschlagene Vergleich, in den zwei

weiteren sozusagen fortgesetzt.

Seine ruhige, sinnige, fast biblische

Art charakterisiert Frenssen wohl unbewußt

am besten zu Anfang eines der letzten

Kapitel: Er schreibt:

„Was sollen wir noch viel von Jörn

Uhl erzählen? Oder wie weit sollen

wir ihn noch begleiten? Sind wir

nicht durch sein Leben gegangen, wie

man durch eine stille Dorskirche

geht, und besieht sich alles und

tritt leise und vorsichtig auf

und setzt sich zuletzt noch ein

wenig still in einen Stuhl ge

genüber dem Altar?"

Besser läht sich das Buch nicht charak

terisieren! und der Stimmungston, der

darüberzittert, wiedergeben. Das Buch

ist mit einer gewissen, stillen Hochachtung

vor dem schlichten, wackern, sehnigenBauern-

sohn geschrieben, der der Held der Er

zählung ist.

Nur einmal scheint es mir, daß sich

Krensien stark vergriffen hat, das ist in

dem plötzlichen Gemütsumschwung Jörn

UHIs, nachdem seine Uhl, sein Hof, der

so mit Schulden belastet ist, daß er ihn

nicht mehr aufbringen kann, abgebrannt

ist. Dieser Umschwung hätte viel längere

Zeit, Wochen, Monate dauern sollen,

wenigstens nach den Charakteranlagen

Jörns; so aber stört diese plötzliche Heiter«

keit, — wir können sie trotz aller Gründe

nicht ganz verstehen.

Selbst aus die Gesahr hin, daß ich wieder

als enragierter Sudermannianer verdächtigt

werde, möchte ich noch einen Irrtum auf

klären, den sich jüngst ein katholischer

Kritiker anläßlich des „Jörn Uhl' zu

Schulden kommen ließ, indem er den

Frenssenschen Roman der Sudermann-

schen „Lüsternheit" gegenübersetzte. Denn

nichts ist ähnlicher, als „Frau Sorge"

und „Jörn Uhl". In beiden sucht

ein junger Bauernsohn, der jüngste

seines Geschlechtes, dem Hof feines Baters,

der ein Lump ist, aufzuhelfen, in beiden

spielt eine stille Mutter mit, in beiden

zwei Lumpen von Brüdern, in beiden

brennt der Hof ab, und in beiden findet»

der Held dadurch sein Glück, speziell

sein Liebesglück. Die Charaktere sind ganz

ähnlich. Freilich ist Frenssens „Jörn Uhl"

ein stilles Buch und Sudermanns „Frau

Sorge" ein bewegtes, hastiges. Aber das

Lied von Mühe, Arbeit und Segen klingt

in beiden gleich schön und gleich hehr/

Carl Conte Scapinelli,

VItblg, Clara, Vit UlskKt SM «Hein.

Berlin 1902, F. Fontane S, Co.

Meine Beurteilung Clara Viebigs in

dieser Zeitschrift ist mir sehr verdacht worden ;

aus moralischen Gründen. Die „Litera

rische Warte" beschäftigt sich aber nicht

mit Hebung der Sittlichkeit, sondern mit

ästhetischer Bildung und Kritik. Bon die

sem Gesichtspunkt aus mußte man auch

in der Verfasserin des „Weiberdorfs" die

bedeutende Schriftstellerin erkennen und

anerkennen. Sonst wäre man in die

Einseitigkeit verfallen, in der die Haupt

quelle unserer literarischen Leistungsun-

sähigkeit zu suchen ist. Jene zu bekämpfen,

ist ja aber eine wesentliche Aufgabe dieser

Zeitschrift.

Wie richtig meine Wertung Clara

Viebigs als Künstlerin war, beweisen die

Urteile über ihren letzten Roman. Wir
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haben absichtlich mit dessen Besprechung

gewartet, um auch aus den Urleilen anderer

nachweisen zu tonnen, das; wir auf dem

richtigen Wege waren. Die „Kölnische

Voltszeitung" schrieb, dieser Roman ver

diene das besondere Interesse rheinischer

Lesellreise. Der Entwicklungsgang der

Verfasserin sei beständig aufwärts gegangen.

Der Bonner Professor Berthold Litzmann

gibt im „Tag" der „Wacht am Rhein"

den Ehrentitel „Volts-Roman", den sie

auch verdtent. „Wer uns vor dreißig

Jahren gesagt hätte, das, eine Frau es >

sein würde, die uns als erste den Schluß-

band der Ahnen schenken würde, den uns !

Freytng schuldig geblieben ist? — Aber

es ist so. Und wer uns vor zwei Jahren

gesagt hätte, daß diese Frau Clara Viebig,

die Verfasserin des „Weiberdorfes", sein

würde? — Ab« es ist so!" Trotz

mancher Einwendungen, die den scharf

sichtigen und fein empfindenden Kritiker !

zeigen, fpendet auch Erich Schmidt im !

„Literarischen Echo" dem Roman hohes

Lob. Er rühmt an ihm besonders den

„gebändigten Realismus". Dieser hat

auch uns am meisten gefallen. Wir sehen,

daß auch eine Frau die künstlerische Reife

erreichen kann, die als Vorrecht der Männ

lichkeit gilt. Und „reif fein, ist alles!"

sagt Shakspe«.

Viele Historiker und Ethnologen haben

sich schon um die Ergründung des Gegen

satzes zwischen altpieuhischer und rheinischer

Art bemüht. Wie hoch die künstlerische

Anschauung über der spezialistischen Tüftelei

steht, beweist der Viebigschc Roman. Er

löst das ethnologische Problem restlos. Wir

wissen nun bis in die kleinste Einzelheit,

weshalb der Ausgleich zwischen altpreußi-

scher und rheinischer Art so schwer war

und noch ist, denn er ist noch lange nicht

vollzogen. Wer die eine wie die andere

Art genau kennt, wird auch verstehe»,

weshalb die Ehe zwischen dem stockprcußi-

. schen Feldwebel Rinke, dessen ganzer Kate

chismus in den Begriffen „Treue, Tapfer

keit, Gehorsam, Pflichtgefühl und Ehre"

besteht, und der hübschen und guten, aber

sehr Pläsier- und veründerungssüchtigen

Düsseldorfer Gastwirtstochter tragisch enden

mußte. Ein Kritiker der „Gesellschaft" hat

Clara Viebig daraus einen schweren Vor

wurf gemacht ! Wie kann aber ein Mann,

der blos lebt, um seine Pflicht zu tun,

mit einem Weibe zurechtkommen, das die

Arbeit nur als Mittel, und häufig recht

lästiges Mittel zum Vergnügen betrachtet ;

das in gedankenloser Gleichgiltigleit die

Dinge für Kleinigkeiten hält, die für ihren

Mann fo wichtig sind, als ob Leben und

Seligkeit daran hienge. Und dann die

Verwandtfchllft der Frau, in die der Feld

webel hineinpaßt wie ein Rabe in eine

Schar Kakadus. Ohne die Verwandtfchaft

war's gegangen. Sie hatten sich ja aus

Liebe geheiratet, der Feldwebel und „dat

Tring", er ein fchmucker Soldat und sie

ein weiches poussierliches Mädel. Aber sie

war eben zu weich, sie wollte alle lieben,

ihren Mann, wie ihre Sippe, Sie hatte

deshalb von der einen, wie von dem an

dern nichts Rechtes und ihr Mann noch

weniger. Die Kinder waren das einzige

Band, das die beiden äußerlich zusammen

hielt, um sie dann schließlich, als die Zwie

spältigkeit der Ehe auch in den Kindern

zur Geltung kam, ganz auseinander zu

bringen und den Vater in den Tod zu

treiben, das geschah während der Düssel

dorfer „Revolution". Dem braven Feld

webel fehlte eben aller Humor. Wo sollte

er den auch hernehmen? Clara Viebig

fällt es natürlich gar nicht ein, Rinle als

„Muster des deutfchen Pflichtmenschen" auf

zupflanzen, wie sie auch nicht die im Grunde

ebenso bedauernswerte Feldwebelsfrau und

ihre Verwandtschaft tendenziös in Schatten

stellt, Sie versteht ihre Menschen und

schildert sie, wie sie sind, ohne moralische

Winte mit dem Zaunpfahl und ohne feelen-

voll« Ergüsse.
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Uber den Inhalt des Romans etwas

weiteres zu sagen, halte ich sür eine Beein

trächtigung der Leser. Es läßt sich auch

nicht viel davon sagen ; das Buch schildert

nur das Schicksal einiger „unbedeutende"

Menschen. Und dabei ist alles in ihm be

deutend, auch inhaltlich; denn was klingt

nicht alles darin wider: vom Befreiungs

kämpfe bis zu den ewig unvergeßlichen

Tagen, da die Klänge der „Wacht am

Rhein" auch die Herzen der Rheinländer

entflammten. Die stramme preußische

Zucht hatte ihnen im Frieden nicht behagt.

Aber welche ausgezeichneten Feldsoldaten

waren sie mit ihrer Findigkeit, Unver

frorenheit und fröhlichen Tapferkeit! Ihr

genialer Führer, General Göben, konnte

sie nicht genug rühmen. So haben auch

die Rheinländer ihren wohl verdienten Teil

an des neuen Reiches Glanz und Größe.

Alles stille Mühen, Sorgen und Ringen,

alle lauten und schweren Kämpfe, alle

schmerzlichen Opfer, die der großartige

Wandel der Zeiten erforderte, um das

Reich schaffen zu können, hört und fühlt

Man aus Clara Biebigs „Wacht am Rhein"

heraus, und so ist dieses Werk eine große

epische Symphonie über Deutschlands und

seiner Stämme Werdegang, die, mögen

sie auch in Art und Brauch verschieden

sein, in gleicher Treue ihrer großen Mutter

anhangen, und zu demselben Gott beten.

Es märe der geringste Nutzen nicht, den

dies Buch stiften könnte, wenn seine Leser

in Ost und West daraus lernen würden,

daß über dem berechtigten Stolze auf die

engere Heimat der große Vaterlands

gedanke stehen müsse und daß die Religion

am allerletzten dazu mißbraucht werden

dürfe, die Menschen zu trennen.

W. von Heidenberg.

«kSkgilt, Line »N «He. Ans dem Tage

buche eines Übermädchens. Wien und

Leipzig 1902, I Eisenstein 6, Co.

ZsnIttcdeK, Maria. VI« NtUt Lv«. Leip

zig 1902, Herm, Seemann Nachfolger.

Meclexfabf. Georg, 5r«U Ev«. das Buch

unserer Liebe, Leipzig 1902, Herm.

Seemann Nachfolger.

Aus den flott geschriebenen Tngebuch-

blättern erfahren wir, wie das „Über

mädchen" von der Idee des „unberührten

Mannes" sich in einem Vierteljahr selbst

kurierte und den Nächsten-besten heiratet.

Der billige, zuweilen cynische Hohn,

mit dem natürlich gegen die Sache an sich

nichts bewiesen wird, rührt wohl von

einem Manne her, den seine Erfahrungen

dazu berechtigen mochten.

Bitterer ist es schon, wenn eine Frau

das Weib in seiner moralischen und phy

sischen Nacktheit vor ihre Leser hinstellt

und mit brutaler Geste die »neue Eva",

als die ewig Alte, Unverbesserliche, der Ver

achtung preisgibt. Oder was wollte M.

Janitschek mit ihrem neuesten Skizzenbuche

anderes? Wenn das Buch nicht von M.

Janitschek geschrieben wäre, würde man cs

nach den ersten Seiten aus der Hand

legen. Sprachliche Härten und Fehler,

elementare Mängel der Komposition, künst

lerische Unfähigkeit, den Charakter der

Hauptperson innerlich wahrscheinlich zu

machen, zeigen sich schon in der ersten

Skizze. Nicht viel besser sind die folgenden.

Hat man sich endlich durchgearbeitet,

so muß man fragen: Wollte Janitschek

Darstellungen des modernen übersensitiven

Weibes geben? Als solche sind sie zu.

karikiert und darum tendenziös ungerecht,

Oder wollte sie aus innerer Nötigung und

vielleicht durch Krafft- Ebing angeregt,

schwierige Vorwürfe des sexuellen Lebens

rein künstlerisch gestalten ; dann muß man

sagen, daß ihre Kraft dazu nicht ausreicht,

Sie blieb einfach im rohesten Stoff stecken,

im sexualen Triebleben und konnte es

nicht zur großen Leidenschaft steigern.

Oder war es der Verfasserin wirklich mehr
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um den brutalen rohen Stoff zu tun, als

»m künstlerische Bewältigung desselben?

Diese, freilich peinliche, Frage wird man

das ganze Buch hindurch nicht recht los,

besonders wenn man die größeren früheren

Arbeiten Janitscheks kennt. Die zu Schluß

angezeigten, demnächst folgenden weiteren

Werke der Verfasserin werden, nach dem

Titel zu schließen, auf diese Frage Ant

wort geben.

„Frau Eva" könnte man auch das

Hohelied der ehebrecherischen Liebe nennen.

In höchsten Tönen soll hier das zunächst

seelische Ineinander und in die Höhe-

wachsen zweier Menschen geschildert werden,

einer Liebe entgegen, die alles Ver

gangene, auch die Ehe der Frau bricht.

„So gingen wir nun fast ein ganzes

Jahr lang durch die Welt und durch den

fremden Trubel um uns her. Und führten

ein hohes schönes Leben voll von reinem

Lichte und bejahender Kraft. Und nannten

uns : Prinz und Prinzessin Sonnenschein.

Und wissen nun ' Was Schmach ist und

leidvoll und verneinend, das ist klein und

unwert und vergänglich. Was aber in

Schönheit und Kraft dasteht und sich be

jaht in lachender Erfüllung — wie unsere

Liebe — : das will ewige Dauer" (S. 17>,

Dieser und noch hochtönenderer Schwall

der Worte könnte bestechen; sieht man näher

zu, so sind es nur Worte, hinter denen

keine Lebenswerte stecken. Die beiden

Worthelden können sich wohl mit ihren

Worten betäuben, denn glücklicherweise

haben er und sie weiter keine Hindernisse

zu überwinden; sogar der Ehemann der

Geliebten ist so rücksichtsvoll, seiner Frau

durch Geschäftsreisen auszuweichen und

der beiden Entwicklung nicht zu stören.

Geld ist auch beiderseits genug da zu

langen Sommeraufenthalten und See

bädern und sonstigem Luxus, auch haben

die beiden gar keine Verwandten oder

andere Menschen um sich, die sich etwa

um sie kümmern. Kurzum das Ganze ist

ein phantasievoller Traum, das wirklich

harte Leben ist ausgeschaltet. Es müßte

auch lachen über solche Phantastereien.

Donauwörth. Thalhofer

vtt.suer. A , Zscd«In«>. Ernste und

launige Erzählungen aus ^luftiger

Höhe, Mit Buchschmuck von E. O.

Engel, H. Kreyssig u. a. München

190Z, I. Lindauersche Buchhandlung.

Dessauers Domäne ist im Gegensaß zu

den meisten Erzählern der Alpenmelt aus

schließlich die Hochlandsregion. In behag

licher launiger Weise schildert er uns, was

sich hoch oben (unter 2—30lX> in tut ers

nun einmal nicht!) ereignen kann, bezm.

tatsächlich ereignet. Muß man auch bei

! der einen oder andern Novelle, wie bei

Iber ersten: „Der Schah auf dem Toten

sessel", manche UnWahrscheinlichkeit mit ^in

den Kauf nehmen, so verzeiht man ihm

dieses Bergkrazlerlatein gerne, weil er gar

so angenehm zu plaudern versteht, und

weil alle seine Geschichten von einem köst

lichen, herzbezmingenden Humor durch-

, weht sind. Der Preis gebührt unstreitig

dem „Diasei". Das Werk, das die Durch»

schnitts-Erzählungsliteratur um ein Be

trächtliches überragt, wird nicht nur den

Alpinisten, sondern auch jenen, die sich

die Berge nur „von unten anschauen",

reichen Genuß gewähren.

München. A. Dreher,

vulmcken, Theodor, mittel un«l Vegr.

Moderne Sittenbilder, Neue Novellen.

Berlin 19U2, Johannes Räde.

Es sind triviale Schilderungen, die

Nachtbilder aus der menschlichen Gesell

schaft entrollen unZ den Mangel jeglicher

Erfindungsgabe und poetischer Gestaltungs

kraft durch Pikanterien bedenklichster Art

zu verdecken suchen,

München. A. D r e y e r.
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UM.

Lp5t«i», Georg. Im vsrUdergtden . . .

Neue Gedichte und Skizzen. Berlin 1901,

Horn 6. Raasch.

Georg Epstein ist ein still träumender

Poel, bei dem die Töne leiser Wehmut

in der Naturanlage begründet scheinen.

Er weckt indes nicht die krankhafte Mond

scheinsehnsucht ossian'schen oder roman

tischen Angedenkens auf, sondern greift

mit sicherer Hand seine einfachen Mittel,

mit denen er in uns eine klar durchtönende

Stimmung zu erzeugen vermag. In der

Bohl seiner Mittel, in der Kraft, die an

geschlagene Note ruhig fort- und ausklingen

zu lassen, verrät er den modern geschulten

Künstler; in der Wahl seiner Motive

wünschte ich ihn reicher und mannig-

saltiger. Denn fast alle diese Gedichte

und Skizzen behandeln das Thema mehr

der unglücklichen und entsagenden als der

glücklich genießenden Liebe, die er bald

aus sich selbst, bald auf die Welt um sich

bezieht. Es ist ja immerhin anzuerkennen,

das; diesem uralten Thema in Epsteins

Gestaltung noch, bisweilen starkes, Inte

resse abzugewinnen mar; die wenigen

andersgearteten Borwürfe lassen aber er

kennen, daß er nicht auf die leidige Rühr-

seligkeit allein angewiesen ist. Wie der

Titel „im Vorübergehen" wohl andeuten

will, sind hier Stücke, die neben größerer

oder ernster Arbeit entstanden, vereinigt;

da hätte ich dem Verfasser einen guten

Freund mit einer guten Schere gewünscht.

Nicht alles, was für seinen Entwickelungs-

gang, seine Stimmung vielleicht von hohem

Berte ist, muß dies auch für die Öffent

lichkeit sein. Unter den Gedichten sind solche

von inniger Schönheit, aber auch solche

von entschiedener Belanglosigkeit. Auch ist

mir nicht erklärlich, wie ein Poet, der

Skizzen von der naiven Frische der Stücke

«Leuchtkäfer" und «Und mir ward der

Friede" geschrieben, im gleichen Buche

eine so herzlich unbedeutende Arbeit wie

„Karl" veröffentlichen konnte. Man nützt

sich oft mehr durch das, was man nicht

veröffentlicht. Im ganzen aber sollen

diese Ausstellungen nur das Interesse

bekunden, welches das ganze Büchlein

mir erregte,

Köln, Laurenz Kiesgen.

vrama.

?InK. O , «er ««Ittde «IskKenttdl,«

0<>er l5tkKt UNck ritt. Historisches Schau

spiel in 5 Aufzügen. Breslau 1902, Kom

missionsverlag von Franz Goerlich ä, Co.

Ob das vorgenannte Stück, das sich

lediglich auf eineAnekdote aus der Regierung

Papst Sixtus V. gründet, den etwas pom

pösen Titel „historisches Schauspiel" zu

führen berechtigt ist, darüber läßt sich streiten.

^ Jedenfalls hätte der Autor noch viel aus

Eigenem geben müssen, um daraus ein

dramatisches Gemälde großen Stils zu

schaffen. Papst Sixtus V., ein Charakter

von furchtloser Entschiedenheit und eiserner

Strenge, hatte dem zuchtlosen römischen

Adel daS Tragen der Waffen bei Todes-

^ strafe verboten. Der Erbprinz von Parma

läßt nun, durch römische Adelige verleitet,

während der Audienz beim Papste ein

Terzerol absichtlich fallen. Der ihm drohen

den Todesstrafe entrinnt er durch eine List

des spanischen Gesandten und seines Oheims,

des Kardinals Alexander Farnese. Wie

aus dieser gedrängten Inhaltsangabe schon

ersichtlich sein dürste, fehlt es hier sowohl

an einem eigentlichen Helden, der unser

Mitgefühl zu erregen vermag, als auch an

einer bedeutsamen Handlung. Denn der

Prinz wird als unreifer Knabe geschildert,

und feine Tat ist nur — ein Bubenstreich,

Wer etwa ein treffliches Charakterbild

Sixtus V. erwartet, wird bitter enttäuscht;

denn hier tritt uns nur eine Eigenschaft

des genialen Papstes entgegen, die nicht

immer sympathisch berührt: seine unbeug
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same Strenge. Ob eine solche Lappalie,

wie das Zurückstellen einer Uhr, als tra

gisches Moment geeignet ist, möge der

Leser selbst entscheiden.

Immerhin zeigt der Verfasser ein ge

wisses dramatisches Geschick im Aufbau

der Handlung, Vielleicht ist er ein anderes

Mal glücklicher in der Wahl seines Stoffes,

München. A, Drei, er.

IZevmann. Robert, gefallene frauen. Vier

Dramen. Leipzig 1902, Hermann Dege.

Robert Hermann, das mit Fruchtbarkeit

begossene Gestirn, fängt beieits an, seine

Ausstrahlungen zu sammeln. Drei dieser

Dramen — Hcrrenrecht, Opfer der Ge

sellschaft, Gerechtigkeit — haben wir schon

im vorigen Jahrgänge der Literarischen

Warte besprochen (S. S. 777, 717) und

können unseren Leser versichern, daß sie

durch ihre Bereinigung zu einem einzigen

mit des Verfassers Porträt mehr oder

minder verzierten Bande nicht besser ge

worden sind — Produkte des Nachtrags!

Das vierte der „gesammelten" Dramen

„Heimkehr" ist ähnlich zu beurteilen wie

.Herrenrecht', Der Vorwurf ist nicht un

interessant: Die Dirne vornehmer Kreise,

die aus ihrem Sumpfe heraus in die

Heimat flüchten will und dort nur noch

größere, weil pöbelhaftere Gemeinheit findet

— wäre das Ganze nur nicht in gar so

schauderhaftem Phrasendeutsch durchgeführt.

Das ergibt eine Dirne, die äußeres Raf

finement mit innerer Reinheit und trie

fendem Edelmut in so unmöglicher Weise

zusammcnspannt, daß man schon um ihrer

polizeiwidrigen Rodomontaden willen die

ganze Gestalt ablehnen muß. Man höre i

.... Der Schnee liegt hoch, und die

Nacht ist vorgeschritten. Weh dem, der

seine Heimat verloren hat. Wohin soll er

das müde Haupt zur Ruhe betten? Womit

soll er sein krankes Herz erwärmen u. s. w."

Ja, s o spricht einfach niemand als höchstens

ein jugendlicher >vc,ulä de Dramatiker, dem

es an Psychologischer Kraft fehlt, einen

dem Leben abgelauscht sein sollenden Stoff

auch lcbcnstreu durchzuführen, und der

darum in den sentimentalsten, papierenen

Jambenton gerät.

Da ist mir schließlich Dumas und seine

„Kameliendame" lieber; die sind noch ehr

licher, weil sie minder Verismus heucheln.

Des Bandes Gesamttitel zeigt übrigens,

worauf Heymann ausgeht: auf das sinn

liche, und zwar niedrig-sinnliche Element.

Wenn „Herrenrecht' unter dieser Flagge

segelt, erklärt sich freilich, weshalb der

höhere psychologische Gedanke so schlecht

herausgearbeitet ist, wie wir dies früher

gezeigt. Das Gemeinsinnliche findet man

aber in Hintertreppenprodukten auf weit

geeigneterem Papiere. Hier muß man sagen :

Schade um die gute typographische Aus

stattung.

Am Ende des Bändchens sind die bis

herigen Aufführungen dieser Dramen der

Reklame halber zusammengestellt. An dem

„glänzenden Erfolg" und dem „rauschenden

Beifall" in München muß man nach den

Besprechungen des Abends — z. B. in

den Neuesten Nachrichten — einigermassen

zweifeln. Repertoirestücke sind sie nicht

geworden. Dem Kundigen genügt die

Tatsache, daß unser begossenes Gestirn

für seine Dramen, die doch auf literarische

Bedeutsamkeit Anspruch machen möchten,

lediglich beim Sommertheater im Kaimsaal

eine Heimstätte fand. Die größeren Bühnen

— hier käme zunächst das Miinchener Schau

spielhaus in Frage — blieben ihm ver

schlossen. Sie werden gewußt haben, warum.

München. A. Lignis.

Msr5k«v. MaKr, Weltuntergang — ?VS-

MSliSN. München 1902. Karl Schüler.

Der Autor dieser beiden in einem

Bande vereinten Dramen ist noch ein

Tastender, ein Suchender. Er braucht

Anlehnung an so manche, die vor ihm

waren. Hauptmann, Shakspere, Wagner,
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rtteraturgttchicdte.
im zweiten Stücke auch Hofmannsthal, höFt

man durch seine schönen Verse hindurch ^

klingen, ohne daß man ihn darob als MtVtr. Richard M , «runlritt Ots «euer«

deren Nachtreter bezeichnen müßte. Seine

Sprache ist edel und anziehend; aber zu

wünschen wäre, daß er von Shakspere

t>eut«cden rittrsturgticKIclttt. Berlin

1902, Georg Bondi.

Das Buch ist praktischen Bedürfnissen

nicht nur Narren- und Volksscenen, angepaßt: es soll den Literawrbeflissenen

sondern vor ullem feste Weltanschauung ! ein bibliographisches Handbuch und den

lernen möchte. Auf sicherem und festen

Boden könnte diese Formgewandtheit ent

schieden Bedeutendes leisten; so müht sie

sich ohne vollen Erfolg, das Problem des

Jüngern des Studiums Anleitung zur

wissenschaftlichen Arbeit geben. Aus diesen

Zwecken heraus versteht sich die Darbietung

von 4656 bibliographischen Objekten in

Todes neu zu erfassen. An dieser harten sachlich klassifizierter Anordnung: Allge-

Nuß haben sich ja in letzter Zeit ziemlich meiner Teil, der Darstellungen aus der

viele Poeten die Zähne ausgebissen; das I allgemeinen Geschichte der Literatur, ein

höchste was erreicht wurde, war ein zelner Zeiträume und Gattungen, ferner

novellistisches Stimmungsbild wie etwa Charakteristiken und Vermischte Aufsätze,

Schmidt'Häßlers „Herbst". Morskey geht ! Anthologien, Almanache, Taschenbücher,

weiter, insofern er nicht einen einzelnen, Zeitschriften (die „Lit. Warte" findet sich

sondern eine Welt dem Tode verfalle» nicht darunter!> und Sonstiges auf»

läßt — wird aber mit dem einzigen gc- zeichnet; Spezieller Teil, der in derselben in

retteten Kinde ein wirklich neues Leben Jahrzehnten fortschreitenden pedantischen

aus den Ruinen blüh'n ? — Das be- Gliederung wie die „Literaturgeschichte

kannte Wort Attinghausens ist dem ersten des 19. Jahrhunderts" desselben Autors

Stücke als Motto vorangesetzt. Wir hatten ^ die innerlich abgestufte Literatur zur

aber das Sefühl, daß auf diesem Wege Literaturgeschichte verzeichnet. Trotz vieler

auch nur das ewig Gestrige fortgesponnen Einseitigkeilen des Werkes wird man sagen

wurde, und der Ausblick aus das den dürfen, daß Meyer mit dieser neuen

Tod beherrschende Schicksal als letzte ^ Leistung allen Literaturbeschäftigten einen

Hoffnung (S, 108) ist auch recht mager, großen Dienst erwiesen hat. Die biblio-

Die Seenen sind im Durchschnitt bühnen- graphische Literatur hat eine neue Un

mäßiger gesehen, als dies etwa bei regung durch dieses Werk empfangen und

Hofmannsthal der Fall ist

ist eine der belebenden, der träncn-

trocknenden Liebe gebrachte Huldigung, säst

zu reich an Mitteln der Sprache zu dem

nicht allzu reichen Gehalte. Daß Beginn

und Vollendung der beiden Stücke auf

den Tag genau verzeichnet sind, mag als , MtVer, Theodor A., v« 5tIIge5ett kier

Pygmalion es ist zu wünschen, daß analoge Bor»

arbeiten für den künftigen Historiker auch

anderen Wissenschaften erwachsen.

Liegnitz, B. Clemenz.

Zeichen künstlerischen Selbstgefühles mild

lächelnde Ermähnung finden. Das Bänd

chen präsentiert sich in eleganter Einfach

heit und vorzüglichem Drucke. Nur ein

Druckfehler ist uns (S. 1ö2> aufgefallen.

München. A. Lignis.

?se5le. Leipzig 1901. S. Hirzel.

Seit Lessings Laokoon die Scheidelinie

für die Darstellungsinöglichkciten und Ver-

anschaulichungsformen des Schönen kritisch

gezogen hat, sind, namentlich in letzter

Zeit, die Probleme in psychologischer und

ästhetischer Hinsicht von Kirchmann, Ed.
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v, Hartmann und Groos miederholt er

örtert worden. Während diese Ästhetiker

im großen und ganzen darin überein

stimmen, daß sie die Wirkung des Schönen

als an die sinnliche Erscheinung geknüpft

ansehen und für den Erfolg die Psycho

logische Voraussetzung der Nachempfindung

zum Maßstab machen, stellt sich M. auf

einen anderen Standpunkt, indem er die

Überzeugung dartut, daß nicht innere

Sinnenbilder, sondern die Worte und

Gedanken der Sprache selber das Dar

stellungsmittel der Poesie seien, das infolge

einer Geistigkeil und Abstraktheit unfähig

zur Erzeugung innerer Sinnenbilder sei

und die Poesie ungeeignet mache für die

Aufgabe der Veranschaulichung, wie sie

andererseits über die Schranken erhebe,

die der veranschaulichenden Lebensschilde

rung gezogen sind. Den Stil der Poesie,

d. h. die besondere Art, in der sie in ihrem

Teil der gemeinsamen Absicht der Kunst

gerecht wird, leitet daher M. ab aus der

Natur der Sprache und der sprachlichen

Vorstellungstätigkeit als dem dafür maß

gebenden Gesetz. „Ich möchte die Poesie

mit Hilfe der sprachphilosophischen Er

kenntnisse unserer Tage begreifen als die

Kunst der überanschaulichen sprachliche»

Vorstellung." Wenn man die ästhetische

Wirkung der Dichtung als eines Ganzen

allein im Auge hat, wird man dem Ver

fasser zustimmen können, wie wohl auch

dann die erzeugte Einzelwirkung der

poetischen Elemente grundlegend ist; sür

die Erklärung dichterischer Wirkungen im

kleinen aber wird man auf die Annahme

und die Voraussetzung poetischen Nach

bildens nicht verzichten können. Dagegen

kann Meyers „Stilgesetz" als ein Weg

weiser zur ästhetischen Erziehung im

höheren Sinne von schätzbarem Nutzen

sein.

Liegnitz. B. Clemenz,

kettle. Eduard, MKsI»U5 ItN»«. Zur

Jahrhundertfeier seiner Geburt. Mit

neun Bildnissen und einer Schriftprobe.

Leipzig 1902. Maz Hesse.

Die erste JubilLumsschrift zum 13.

August, dem Geburtstage Lenaus, war schon

zeilig auf dem Plan. Es ist eine ganz

vorzügliche Arbeit, entworfen mit der pein

lichen Genauigkeit des modernen Literar

historikers, aber auch niedergeschrieben

von einem Manne, der fähig war, dem

tiefsten Herzschlage seines Dichterlieblings

zu lauschen und mit geistverwandter Sicher

heit die inneren Kämpfe in Lenaus Seele

bloßzulegen. Dabei ist er gegen den Liebling

streng und gerecht. Mir hat besonders die

Meisterschaft gefallen, mit der Castle, der

auch eine Lenau-Ausgabe im Hesse'schen

Verlage besorgt hat, die unglückliche Liebe

des Dichters zu Sophie Romenthal in

ihren einzelnen Stadien schildert und wie

er die Seelenstimmungcn des Dichters an

der Hand zahlreicher Gedichte zeichnet.

Nicht minder mutet durchaus würdevoll

und angemessen die schlichte Wahrheits-

darstellung der Krankheit an, die alles

romantischen Aufputzes entkleidet wird und

darum um so mehr das echte Mitleid weckt.

Lenau hat noch viele Freunde. Sie werden

sich diese meisterhafte, abgerundete Bio

graphie nicht entgehen lassen, die bei

dankenswerter Zugabe von Bildern und

einer interessanten Schriftprobe (daS sechs-

strophige Gedicht „Freundschaft') doch nur

einen mäßigen Preis hat.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Varia.

„Neue Sucdkuntt' nennt sich ein Unter

nehmen des Leipziger Verlages von R.

Boigtländer. Gutes und Bestes unserer

redenden und bildenden Kunst aus alten

und neuen Tagen soll durch möglichst tüchtig

ausgestattete Heftchen oder Büchelchen zu
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80 Pfg. den breiteren Volkskreisen nahe

gebracht werden.

Davon liegt uns vor:

i rei<>e». 5ierden un«l HulerzieKung

un«re5 fteilanckes Ze«u Ldristi.

Der vorzüglich gedruckte Text ist aus

Markus, Lukas und Johannes zusammen

gestellt, er wird unterbrochen durch je

vollseitigen Bilderschmuck, bestehend aus

17 Blattern' sehr gut reproduzierter Kupfer»

stiche aus dem Schäuffelinschen Werke :

8peeuluW passiovis 1507. Die moderne

Umrahmung der Bilder und des Textes

ist an sich schön, doch will sie mir mit

den alten Kupfern und dem Drucke nicht

recht zusammengehen. Die paar nicht um

rahmten Seiten 6 und 7 sind meiner

Ansicht nach viel ruhiger und stilvoller.

Ich wünsche das Buch in recht viele

Hände als paffenden Begleiter durch die

Paisionszeit und auch sonst für manche

stille Stunde.

2. W««Ikt.Paul,5nurfia raa. Sknnkschc

Snurren üt Stadt ün Land. In Rimels.

Gibt denen, die aus Reuter oder Groth

plattdeutsch gelernt haben, manches zu

lachen über schnurriges Volk und dessen

närrische Schnacken. Wem der Dialekt un-

vertraut ist, kann sich wenigstens an dem

trefflichen Bilderschmucke ergötzen, den

Wilh. Müller-Schönefeld dazu gegeben hat,

3. «ri«m. Richard, Zriidling UN« Hiebe.

Eine Sammlung moderner Lyrik.

Die ausgewählten Lieder sind alle gut.

ein anderer Sammler würde wieder andere

wählen und ebensoviel gute oder noch

bessere zusammenstellen. Aus den uns Ka

tholiken besonders nahestehenden heutigen

Lyrikern ließe sich sicher eine ebensogute

Sammlung veranstalten. Die eingelegten

Bilder sind keine eigentlichen Illustrationen

zn den Liedern, sie sind aber aus gleich

artiger Stimmung erwachsen. Doch dringen

sie die Frühlings l u st zu eigentlich freu

digem Ausdrucke nicbt.

4 Llgendrsitt, Wolrad, «U5 «ler «Könen

«etten Veit. Liedchen und Verse für

unsere Kleinen, Mit Bildern und

Buchschmuck von Hans von Volkmann.

Hier gehen Text und Bild vorzüglich

zusammen. Und was das schwierigste und

wertvollste ist. beide sind von erquickender

Unmittelbarkeit und Kindlichkeit. Dichter

und Zeichner ist es gelungen, das Ver

hältnis des Kindes zur Naturwelt mit

köstlicher Frische festzuhalten. Es wäre

nur zu wünschen, daß diese so gut be

obachtenden Herzen und Augen auch das

Verhältnis des Kindes zur Umwelt und

zur Überwelt, ich meine die moralischen

religiösen Regungen des Kindes in ihrer

Art behandeln würden.

Dem so gut eingeleiteten Unternehmen

gebührt unser vollstes Interesse.

Donauwörth. Dr. Thalhofer.

»Sie, W„ «seiktt reden,KUN5t. 2. Aus

lage (3. u. 4. Tausend). Berlin 1902,

E. S, Mittler 6 Sohn.

Bode, der auch als unermüdlicher

Rufer im Streit gegen die Geister des

Alkoholismus sich verdient gemacht hat, setzt

sein stark analytisches Talent neuerdings auf

Probleme, die Philologie und Philosophie

gleich nahe stehen: Religio», Ästhetik,

Lebenskunst — heißt die Dreiheit, aus die

er, offenbar nicht ohne Kontakt mit jenen

Mäßigkeitsbestrebungen, geführt wurde.

Man erwarte nun von dem vorliegenden

Buche nicht eine synthetische Einführung

I in die innere Lebenskunst Goethes, die

der Psychologischen Genesis nahe käme —,

Bode hat so gut wie ausschließlich die

äußere Lebensführung im Auge: Wohnung

und Besitz, äußere Erscheinung, Mahlzeiten

und Wein, Gesundheitspflege und Krank

heiten, Geselligkeit, Männerfreundschaften,

der Fraucnfreund, der Ehemann — das

sind so einige der Begriffe, die die Leit

wege der Arbeit andeuten. Selbst iniicr-

halb dieser Gebiete kann von einer rein
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befriedigenden Lösung die Rede nicht sein,

dazu ist manches allzu lückenhaft (aller

dings wäre der Umfang entsprechend an

geschwollen), vor allem aber vermiszt man

eine sonst allenthalben gebräuchlich ge

wordene In - Beziehungsetzung der Er

scheinungen zu Zeitsitten und Zeitcharakter,

wie Ansätze dazu im Kapitel „Frauen

freund" (136 ff.) angenehm berühren. Als

der größte Mangel muß wohl die unter

bliebene Auseinanderhaltung der Lebens

perioden angesehen werden, der für die

psychologische Bewertung leider nur zu

hinderlich ist und den Reinertrag des

Lesens beeinträchtigt.

Gegen die Auffassung Bodes von dem

Charakter der Goethe'schen Lebenskunst

(der Titel deutet deren Standpunkt an)

wird sich nichts einwenden lassen, diese

wird überdies nur selten ausdrücklich

hervorgekehrt. Verunglückt ist die Identi

fizierung des Ausdrucks: „Ewig-Weibliche"

mit: „die Gnade Gottes" (148 f.), gegen

die ivir entschieden Front machen. Was

identisch aufgefaßt werden könnte: das

Veredelnde im Sinne beider Begriffe hat

Bode gar nicht hervorgehoben; aber auch

das begründet die Nebeneinanderstellung

nicht, denn die Ursachen sind unvergleichlich.

Nach diesen Ausstellungen sei uns ein

Wort der Anerkennung über den Bienen

fleiß, den der Verfasser auf die Zusammen

stellung des Materials verwendet, die an

mutige Darstellung, die klare Gliederung,

sowie für die Beigabe des Goethe-Bild

nisses (nach einem Stiche von C. A.

Schmerdtgeburth) dem Verlage gegenüber

gestattet. Der künftige Goethe-Biograph

wird an dieser Fundgrube nicht vorbei

können, wenn er den Menschen Goethe

schildern will.

Liegnitz. B. Clcmenz,

«unSttagen.

Peter Rosegger schreibt uns mit Be

zugnahme auf die in Heft 12 des III. Jahr

gangs der „Literarischen Warte' S. 783

über ihn veröffentlichten Meinungen fol

gendes über sich selber:

„Ich würde über das ernste Wollen

dieses Mannes vielleicht glimpflicher, über

sein Können strenger geurteilt haben, als

es Ihre geehrten Meinungserstatter getan

haben. Ich hätte kaum gesagt, daß dieser

Mann nicht findet, weil er nicht sucht,

sondern hätte dreist behauptet, daß unter

den vielen Gottsuchern unserer Zeit R,

vielleicht einer der allerruhelosesten ist,

ihn zu finden und sich durch ihn zu er

lösen. Ich hätte kaum gesagt, daß dieser

Schriftsteller an der katholischen Kirche nur

die Formen kenne und schätze, vielmehr,

daß er seit dreißig Jahren der Kirche zu

ruft, sich zu verinnerlichen und christlich

im Geiste zu sein. — Ich hätte auch

nicht gesagt, daß R. ein Modeschriftsteller

sei, vielleicht eher, daß er ein Querkopf

ist, der es im Laufe der Jahre mit allen

Parteien glücklich verschüttet hat, was ja

allerdings kein schlimmes Zeichen ist.

Wenn wir heutigen Literaten in wenigen

Jahrzehnten nicht mehr gelesen werden, so

beweist das weder unsere „Unbedeutung",

noch unsere „Bedeutung". Jede Zeit hat

ihre besonderen Ideale und Dichter, die

bei Berallgemeinung der Bildung immer

häufiger werden und die Alten immer

schneller verdrängen. Also nein, von der

Zukunft verlangen wir Poeten nichts, wohl

aber von der Gegenwart, daß sie uns nicht

allzuschief beurteile und von Parteiseiten

nicht gar zu sehr verunglimpfe — was

auch schon geschehen sein soll."

Graz. Peter Rosegger.

Herauiigeberin: Deutsche Literatur »Gesellschaft In München. — Verantwortlich für die Redaktion:
Anton Lohr in München, Rottmannstr. K. — Verlag: Allgemei n e Verlag»°Ges ellschaft m.b.H,

in München, Hasenstraße II. — Druck von vr. Fr. Paul Daltererck Cie,, gl, m. b. H , Freinng.



H. Jahrgang i. Dezember i?S2

Bachdruck aller Beiträge verkoken.

^Unstlerautograpden.

Von Antiquarius.

er Münchner Antiquar Emil Hirsch steigerte kürzlich in London eine

große Sammlung deutscher Autographen ein, in die er mir freundlich

einen Einblick gewährte. Neben hochinteressanten Briefen und Auf»

sähen von Staatsmännern und Gelehrten fand sich auch eine Reihe Erinnerungen

an Dichter, überhaupt an Künstler vor. Manche erschienen mir bedeutend genug,

der Vergessenheit entrissen zu werden, da sie entweder an und für sich tunst»

keuschen Wert besitzen oder uns einem Einblick in das Leben und in die Denk»

weise tüchtiger Männer gewähren. Der Herausgeber dieser Zeitschrift teilte meine

Ansicht, und so veröffentliche ich denn heute, mit der Erlaubnis des Besitzers,

eine Anzahl dieser Künstlerautographen. Hoffentlich behagt den Lesern solche

etwas altmütterliche Kost und mundet sie ihnen nicht zu seltsam ; aber mit guten

Gedanken geht es, meine ich, wie mit guten Schloßabzügen, durch das Lagern

werden sie nicht schlechter! — Daher sei mir für die Veröffentlichung freundlich

Absolution gewährt.

Ich werde die einzelnen Autoren chronologisch einander folgen lassen.

1. Max Klingcr (1752— 1331)

Hauptvertreter der „genialischen Zeit", der Dichter von „Sturm und Drang",

nach dem dann die ganze Kunstepoche genannt ist, wurde 1752 in Frankfurt

geboren als Sohn armer Eltern und starb 1831 als russischer Staatsrat.

Der folgende Brief, der an einen Freund gerichtet ist, der dem Dichter über

Literarische Warte, 4. Jahrgang. 9

«ett z
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die Zerrissenheit seines Innern geklagt hatte, ist ungemein charakteristisch für

die Denk» und Schreibweise der „Stürmer und Drang«". Die Phrase und

die Empfindung überwiegt sachliches Denken und klares Erkennen. Der Stil

erinnert an einen Wildbach, der über FelZblöcke hinwegstürmt, — aber an

einen Wildbach nicht in Gottes freier Natur, sondern auf irgend einem Theater.

Die Wllhrheitsenthusillsten von damals waren eben gar nicht wahr. —

Ein Datum trägt der Brief nicht, er dürfte dem Stil und Inhalt

nach nicht später als Mitte der 70er Jahre zu sehen sein, etwa 1773 — 75

(selbstverständlich gebe ich alle Briefe in der Orthographie der Originale wieder).

„Zu Dir Lieber, mit wallendem Blut, lheilnehmendcn Hertzcn und Trost

wenn Du ihn noch brauchst, das ich weder will noch hoff! Sey jovialisch

u. hör. Nichts heißt Du dich und schwach pfuy fchäm dich Du nichts!

bey dem Kraft ist. Dabey ein Treiben und Drängen füg das nicht mehr!

Elend ich mag nichts wiederholen! Kanst du, wilst Du Sprünge machen,

geht was im Sturm? Kanst Du das menschliche Gewcrl und Verhältnisse

zerreißen? schwerlich — Nun sieh lieber da wir das alles nicht können, so geh

denn langsam, lavir immer u. unvermerkt stehst Du auf'm Punct und wie muß

Dirs und mir seyn, wenn wir sagen können das thaten wir — ganz da unten

auf der lezte Bank saßen wir und jezt sizen wir so viele Pläze oben am großen

Ollstmlll der Welt. Ist das nicht alles herrlich — und Du lomst gewiß hin

— nur Geduld — könnt ich Dir doch das recht ans Herze legen — das es

nicht so gehn kann, wie man will und jetzt will. Daß man die Menschen

nach u. nach zum Stück stimmen muß, daß man ihnen vorspielen will, und

daß sie dann nur erst Ohren vorhalen es sogar vor notwendig halten daß

man ihnen vorspielt oder dudelt — wenns nur klingt. Bleib mir in der

Figur ich red nicht von deiner Musik — sondern vom Gang der Welt. Alle

die großen die Du siehst mußtens so machen ^- u. das mußt einem sagen. —

Red mir auch nicht mehr von Lectiir — denn du macht hier gar nichts, nie

kann das Stärke geben, eher liegts einem noch selbst — laß dir's auswecken

und geh in Dich, arbeite loh u. immer gearbeitet u. laß sich Festigkeit von

selbst gründen. — Solst in deinem Wesen und Existenz bleiben, das macht

Dein Individiuum aus, nun beherzige obiges. —- Von Sclav red mir nicht, man

ist nirgends SNau. Nur muß man nicht nach Stunden arbeiten — ist nicht

eines ob Du hakst oder gräbst — mußt doch immer arbeiten! Muß ich's,

tausende u. der grüßte am meisten, hast Du andre Aussichten wo dus beßer zu

treffen glaubst, gehe, der ist nirgend SNau der die andern übersieht. — Wenn

die Menschen bedächten wie wenig gute Stunden man im Leben zählt. Von

meiner jetzigen Arbeit mag Dir Goethe') sagen. Wie stehst du mit ihm

jetzt. Kom zu mir alle Tage je eher je lieber.

Klingel."

') Die Erwähnung Goethes, mit dem Klingel nnch dem Erscheinen de3
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2. Jean Paul Friedrich Richter (1763-1825).

Der nächste Brief ist an einen Autor, der wenn er auch zeitlich ein

Gefährte Klingeis war, doch in feiner ganzen Art unendlich von ihm ver»

schieden ist — nämlich Jean Paul Friedrich Richter der große deutfche Humorist

und Romllnfchriftsteller, der Dichter der Innerlichkeit, und der Dichter des Klein-

lebens. — Der betreffende Brief ist aus einer fpäten Periode (1814). Der in

ihm erwähnte Roman „Das Kampanerthal" ist ein mystisch»theosophisches Werl

mit pantheistischen Tendenzen, u. d. eines der schwächsten des Dichters, dessen

Genius ihn auf ein ganz anderes Gebiet verwies. Der Brief ist an seinen

Verleger gerichtet und gibt ein volles Bild von den Beziehungen, wie sie damals

zwischen Autor und Verlegern gang und gäbe waren.

„Eiligst nach dem Verspäten. Baireuth d. 13. Febr. 1814.

hier folgt die fchon im November vollendete Vorrede, welche durch den

trefflichen „Magnetiseur" nur noch einen kleinen Zusatz (ein Lob) erhielt. Ich

habe vielleicht, um die Unparteilichkeit eines Vorredners wenigstens von einer

Seite zu behaupten, eher zu wenig als zu viel gelobt. Ich freu' mich sehr auf

die Kallot'fche Nachkommenschaft.')

Das Honorar für die Kleinigkeit mögen Sie selber bestimmen und mir,

wenn Sie noch ächten Weins haben, es etwan in diesem zu vertrinken schicken.

Die Auslassungen im Titel des Buchs ergänzen Sie in meiner Vorrede

gefällig. Hennings Angabe üver das Kampanerthal sind richtig. Aber eine

zweite vermehrte Auflage werd' ich erst in der Sammlung meiner «pera,

orurüa geben. Leider Hab' ich nur zu oft in meiner früheren mertantilifchen

Dummheit und Sorglosigkeit fehl erbürmbliche Bedingungen, wie die eine be

reicherte Ausgabe für I V« 1^. 6, (I^uiLci'ni) und ohne Bestimmung der Stärke

der Auslage machen können. Daher denn meine früheren Weile felten eine

2te Auflage erlebten. Freunde versicherten mich eine zweite Auflage des Kam»

pantNhals gesehen zu haben.

Ihr herrliches Leseinstitut will ich ganz allein halten, weil meine Wahl

mit keinem Fremden stimmen würde. Ich bitte Sie daher mir auf meine

Kosten zwei Kästchen machen zu lassen. In das erste sogleich mit Weber ab-

in sehr nahe Beziehungen trat, wie ihm denn Goethe auch in Dichtung

und Wahrheit ein ehrendes Nentmal errichtet hat, läßt vielleicht darauf schließen,

daß der Brief an Lenz (1756—92) oder Wagner «dem Vorbild des Wagner im

Fanft) gerichtet sei. da beide sowohl mit Goethe als mit Kling« im freundschaftlichen

Verkehr standen.

') Gemeint sind jedenfalls die „Nachtstiicke in Kallots Manier" von Th, A.

hosirnann (1776 — 1822), dem berühmten phantastisch-dämonischen Novellendichter,

der in dem Kreis der Berliner Romantiker eine hervorragende stelle einnahm.

9'
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gehende packen Sie sechs Bücher aus dem beigelegten Verzeichnis; ; in das zweite,

während ich aus dem ersten lese, wieder sechs, so daß — da 14 Tage Zwischen

raum sind — ich allemal ein neues bekomme, wenn ich das alte zurückgebe.

Kurz eine solche Bundeslade, ein solches geistiges Flaschenfutter muß immer

für mich auf dem Wege sein. Ich bezahle Sie sür diese Schriftkästen im

höheren Sinne, jedes Vierteljahr oder jeden Monat, nach Ihrem jedesmaligen

Lesegeld-Ansatze, welchen Sie bei dieser Unbestimmtheit und Grüße nach Ihren

Verhältnissen zu verändern haben.

Sie fangen besser an, als andre Verleger fortfahren und endigen. Besonders

freue ich mich auf Schuberts Symbolik. ^)

Leben Sie mir wohl. Ich grüße Ihre Gattin und meine Freunde unter

den Ihrigen Ihr Jean Paul Fr. Richter.

rr. b. Für meine, mir unverzeihliche u. ungewöhnliche Bücherzurückhaltung,

welche durch das Hasten nach dem „Magnete" entstand, setzen Sie mir in der

nächsten Lese»Rcchnung eine Pönitenz an, die mich sür die Zukunft bessert."

3. Friedrich Kind (1768—1843)

der Dichter des Freischützen. Ter Brief ist nicht um des Autors willen

beachtenswert, obwohl der Freischütztext entschieden eines der besten Opernlibrettos

genannt werden muß, sondern in bezug aus die Notizen über den Freischütz

und Karl Maria von Weber. (Den Freischütz schrieb Weber 1817.)

„Lieber Bruder!

Ich bitte Dich um Ertheilung einiger Auskunft, die mir Niemand so gut.

als Du, ertheilen kann. Es wird hier öffentlich erzählt, daß v. Weber'S

Erben bei der letzten Jubel-Aufführung des Freischützen 100 Ducaten erhalten

hätten. Ist das gegründet?

Zu Ansang des Jahres 1823 meldete mir Graf Brühls die 50 te Auf.

sührung dieser Oper und sandte mir „nach dem Wahlspruch des k. Ordens:

Stiurrl ouique" 100 fl. nachträgliches Honorar. Ich nahm es mit Dank an.

um so mehr, weil kein Theater an etwas Ähnliches gedacht, und mir Weber

sür Dichtung des Stückes Surnirm Surmriarurri 20 Ducaten gezahlt hat —

— — ich gestehe auch, daß ich jetzt erwartete, wenigstens eine ähnliche

Anerkennung zu finden. Dieß ist nicht erfolgt, und ich habe nicht übel Lust,

mich deshalb — versteht sich ohne Beziehung auf die Weberschen Erben —

an die Intendanz zu wenden. Ich ersuche Dich daher mir ehemöglichst zu melden :

1) ob das in Eingang Erwähnte gegründet ist? Ich denke doch, daß

dieß für den Dichter des Stücks kein Geheimniß zu seyn braucht, obschon mir

') Gotth.H, Schubert (1780—1860) Schüler von Schölling, Mystiker und Spiritist.

') Intendant der kgl. Theater zu Berlin.
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^V. selbst alle Emolumente, welche er doch auch durch mich mit erworben

hat, jederzeit verschwiegen hat.

2) die wie vielste Aufführung in Berlin dieß gewesen, ob die IVO sie

oder 200 ste?') — Du siehst, daß ich jetzt in Theatersachen völlig Laie bin.

Endlich

3) ob Graf Rodom noch Intendant ist und überhaupt unter welcher

Adresse ich den Brief absenden müsse. Mich an den König zu wenden, will

mir nicht ein. wie ich dem? überhaupt zum Supplikanten und Klienten in

keiner Hinsicht tauge.

Erfreue mich durch baldige Antwort auf obige 3 Anfragen

21. Febr. 1841. Dein

Kind."

') Es war die 200.

(Schluß folgt.)
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Besprochen von Or, Johann Ran fil- Graz,

Ü?^>?s gab schon mehrere Perioden in der deutschen Literatur, für die der

A^A^ Geniekultus ein charakteristisches Symptom war. „Originalgenie" mar

ö»^^ ein Lieblingswort der Stürmer und Dränger in den siebziger Jahren

des 18. Jahrhunderts. Das Genie war der Abgott der Romantiker und des

jungen Deutschlands. Und wie vor 50 und 80 Jahren scheint auch in dm

letzten zwei Jahrzehnten für Deutschland wieder eine geniereiche Zeit angebrochen

zusein. Denn an allen Ecken und Enden tauchen „Genies", „Titanen". „Pfad

finder", „Mcssiasse" für alle Kunst- und Litcraturgebiete hervor. Eifriger als

je in früheren Zeiten stellt man psychologische und ästhetische Untersuchungen über

das Genie an. Mit immer sorgfältigerem Spürsinn wird das geniale Schaffen

großer Künstler und Dichter der Vergangenheit erforscht. Seit den Schriften

von Taine, Dilthcy, Nietzsche, seit K. Bleibtreus poetischen Feldherrn- und Dichter-

studicn mehren sich auch die Versuche, geniale Männer dichterisch zu gestalten

und sie in ihren Beziehungen zur Umwelt zu erfassen. Allzuviel ist es freilich noch

immer nicht, was Wissenschaft und dichterische Intuition Sicheres über das Wesen

und die Entwicklungsgesetze des Genies zu Tage gefördert haben. Aber gerade das

geheimnisvoll Verschleierte, das Unerforschliche, das „Inkalkulable" — wie es

Goethe nennt — reizt den psychologisierendcn Poeten besonders, solche Menschen

voll starker Leidenschaft und voll feinsten Empfindungsvermögens, an denen uns

neben schier unbegrenzter Entwicklungsfähigkeit, eine höchstgesteigerte geistige Tätigkeit,

eine leidenschaftliche Arbeitsfreude und oft auch eine herrliche Universalität ent

gegentritt, solche gewaltige Kuliurbringer, die geistige Strömungen in neue Bahnen

drängen und ganzen Generationen ihr Siegel ausdrücken, dichterisch erklärend und

verklärend darzustellen. Während der nicht ernst zu nehmende C. Lombroso das

Genie als pathologische Erscheinung hinstellen möchte, ist es nach Dilthey „der

gesunde, der vollkommene Mensch". Wenn wir diese Hcroenverehrung der Gegen

wart recht bedenken, so erklärt es sich unschwer, warum die Kämpfe, Irrungen

und Siege eines schöpferischen Geistes sich bei Dichtern und Lesern eine so warme

Teilnahme erobern.

Die Bemühungen der Psychologen um die Enträtselung des Genies und

die historischen Versuche, in das Wesen großer Geister alter Zeit einzudringen.
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lehrten auch den modernen Dichter, mit geschärfterem Sinne und mit anderem

Blicke an das Problem herantreten, als es etwa die Dichter zu Großvaters Zeiten

taten. Diesem neuerwachten Geniekultus entstammen außer manchen Dramen jene

Novellen und Romane moderner Auffassung, in denen uns geniebegabte Helden

oller Art in allen Situationen begegnen. Nicht viele Freude bereiten einem

gesund veranlagten Leser jene „Genies", deren schöpferische Kraft sich nur in

hohlen, grohbauschigen Worten und in krankhaften erotischen Abenteuern entlädt.

Bei Max Messer, Q. Mysing und anderen Modernen finden wir folche klägliche

Geschöpfe. Zum Glücke kann ich heute unseren Lesern von ein paar Genie»

Romanen berichten, die von einer gesunden Kraft erfüllt find und mit dem erblich

belasteten Deladententum nichts zu schaffen haben. Ich beginne mit Otto

hausers Erzählung „Lehrer Johannes Iohansen" ^). Im armen Dorf»

schullehrer Iohansen, der in einem dänischen Stranddorfe feine Tage verlebt,

steckt etwas von einem Genie. Er bringt allerhand neue Ideen aus der Stadt

mit. Der Kampf zwischen dem Alten und Neuen, der seit einigen Jahrzehnten

das ganze europäische Geistesleben ergriffen hat, entwickelt sich infolgedessen auch

im armen Iischeidorfe. Der alte Pfarrer mit feinen ewig gestrigen Anschauungen

gerät mit dem jungen Lehrer hart aneinander. Die derben Fifchersleule mit

ihrem engen Alltagshorizonte verstärken den „Widerstand der stumpsen Welt".

Im Lehrer regt sich immer mächtiger sein bildnerisches Talent, ein heißer Künstler«

drang ergreift ihn. Allein ein hartes, neidisches Geschick verfolgt ihn auf allen

seinen Wegen und trotz seines ernsten Bemühens bringt er es zu keinem Erfolg.

Daneben spielt ihm noch die Liebe übel mit. Alle künstlerischen Keime ersticken

unter den Domen. Ein versöhnlicher Ausblick eröffnet sich insofern, als der

Lehrer, der das gelobte Land der Kunst selbst nicht erreicht, wenigstens seinem Enkel

den Weg dahin weisen und ebnen kann. Packend sind die Szenen der Erzählung

hingeworfen, frifch und anfchaulich. Plastifch und lebendig erscheinen die ein»

silbigen Strandbewohner mit ihrem kühlen, derben, verschlossenen Wesen vor unserer

Phantasie, ähnlich wie auf den Sittenbildern nordischer Maler in unseren Aus

stellungen. Die wortkarge Art, das kurzatmige Denken und Sprechen scheint der

Dichter sorgfältig nach der Natur studiert zu haben. Seine Menfchen fügen

fast ebensoviel im Schweigen als im Reden. Die Hauptsache jedoch: die Er»

zählung vom Lehrer Iohansen ist lein Konglomerat von realistisch erschauten

Außendingen, sondern alles erscheint von Gemüt und Empfindung durchwärmt

und belebt. Darin zeigt sich hauser als wirklicher Dichter und nicht bloß als

ethnographischer Schilderer, wie man nach dem irreführenden Tilel eines früheren

Buches von ihm, nach den „ethnograpifchen Novellen" leicht vermuten könnte.

In das Genieland führt auch Karl Storcks dreibändiger Roman „Am

Walenfee/") Der Titel gibt uns schon die Stimmung des Schauplatzes:

') Stuttgart 1902, A. Nonz H Comp.

') Verlm 1902, Otto Ianle.
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Schweizerische Gebirgsnatur in all ihrer Herrlichkeit und Größe. In dieser

Natur das Getriebe großstädtischer Sommergäste und die waldfrische Kraft ein

heimischer Menschen. Große romanhafte Ereignisse gibt es in diesem Buche

eigentlich nicht. Wir lesen viel von Spaziergängen, Tischgesellschaften, Seefahrten,

Kegelspiel u. f. f. Aber es entwickelt sich trotzdem allerlei. Unter den Menschen,

die sich hier zusammenfanden, flattert Gott Amor lustig und boshaft hin und

her. Er spielt seltsam mit den Herzen und treibt sie in mannigfache Irrungen und

Wirrungen hinein. Doch Liebesgeschichten und Spaziergänge sind keineswegs

die Hauptsache. Allmählich wächst uns aus der Schar der Alltagsmenschen die

Gestalt des Lehrers von Mols immer herrlicher und geheimnisvoller entgegen,

die Gestalt eines Mannes, der in das einsame Gebirgsdorf verbannt ist wie

Johansen unter seine Fischer. Er sehnt sich mit der ganzen liefen Kraft feiner

Seele nach etwas Großem und Herrlichem, nach weiter Welt und vollem Leben,

am innigsten nach der Kunst, seiner geliebten Göttin. Es ist die Sonncnsehnsucht

des Adlers im Käsig, des gefangenen genialen Geistes nach Befreiung. Das

Wachsen, Kämpfen, Ausruhen und der endliche Sieg dieser Künstlernatur wird

zum beherrschenden Problem des Romans. Der dritte Band gehört nur noch

diesem ernsten Kämpfer. Da rauscht es um uns wie ein Konzert von stolzer

Schöpferkraft und frohem Zukunftshoffen, von heißer Liebe und schmerzlicher

Enttäuschung, von unbesiegbarem Vertrauen zum eigenen Genius. Eine Sprache,

die von Gemüt und Leidenschaft erfüllt ist, reißt uns unwiderstehlich in das

Schicksal und Empfinden des Helden mit hinein. Eine reiche Phantasie flicht

anmutige Arabesken frischer Naturflimmungsbilder und alter Sagen in die Er

zählung. Die Flachheit der Philister, und was sonst klein, eng und beschränkt,

wird mit Recht zumeist humoristisch beleuchtet und in einen wirksamen Kontrast

zuni mächtigen Hochdrange der berufenen Künstlerseele gebracht, wie andererseits

die jugendsrische große Natur stets mit einer Art hohen Stolzes auf Verbildung

und ungesunde Kultur herniederschaut. Der Dichter läßt mit herzlicher Freude

seinen Blick auf der schönen Erde ruhen, er verweilt mit Hingabe bei Natur

und Liebe, aber er versäumt es nicht, ab und zu auch nach dem Ewigen

und Unendlichen auszublicken. Die Mannigfaltigkeit der Darstellung wird meist

glücklich durch Verwendung des Dialektes unterstützt. Nur geschieht nach meinem

Gefühle hierin des Guten manchmal zu viel. Die Charakteristik ist im allge

meinen eine überzeugende, das Kunstbarbarentum des Pfarrers hätte aber vielleicht

einer näheren Motivierung bedurft, und die Kunstbegeisterung des Lehrers müßte

richtiger neben die religiösen Lebensmächte gestellt werden, nicht gegen sie und

mag der Pfarrer letztere auch herzlich schlecht vertreten. Alles in allem: ein

interessantes Werk. —

Hans von Gumpenbergs Roman „Der fünfte Prophet" ^

gehört wenigstens teilweise zu den Genie-Romanen. Dieser Autor wird von der

') Leipzig 1902, C. F. Tiefenbach.
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Kritik im allgemeinen mehr als Sonderling verlästert denn als Dichter anerkannt.

Allein den Reichtum und die Originalität seines Wesens konnten selbst die Un

günstigen nicht leugnen. „Der fünfte Prophet", ein psychologischer Spiritisten-

Roman, erschien bereits 1895 das erstemal. Das Buch ist aber noch heute

in mehrfacher Hinsicht interessant. In den einleitenden Kapiteln macht sich lite»

rarische Satire breit. Da werden Hiebe gegen das Kliquenwesen, gegen die

philiströsen Anschauungen der „Alten", gegen die Backsischpoesie, gegen die Ver

logenheit und Lächerlichkeit der Vereinsmeierei mit Nachdruck ausgeteilt. Die

Parodien auf gewisse poetische Ausschweifungen der Modernen treffen auch nicht

daneben, wie denn von Gumpenberg neuerdings wieder im „Teutschen Dichter

roß, in allen Gangarten vorgeritten" sein parodistisches Talent bewies. Darnach

werden wir erst mit dem Helden des Romanes, mit dem Dichter Steinbach

näher bekannt gemacht, der, ganz von modern nihilistischer Zersetzungsstimmung

erfüllt, sich dem Spiritismus in die Arme wirft. Als untergeordnete Parallel-

sigur erscheint Willy Meier, der Schauspieler, der aus blasierter Ulkstimmung in

den Mystizismus umschnappt. Nun geht es an die spiritistischen Experimente.

Die Offenbarungen werden in ein System gebracht. Dies ist das „letzte Testament

Gottes" und Steinbach, der „fünfte Prophet" (nach Moses, Buddha, Christus

und Luther), will die Welt im Sturme für seine Ideen erobern. Die Romantik

des spiritistischen Spuckes dürfte in erster Linie auf die Leser ihre Wirkung tun.

Dem Dichter ist es aber vor allem um die Darstellung der psychischen Vorgänge

zu tun, die durch die spiritistischen Phänomene in einem Menschen von Stein

bachs Veranlagung und in anderen modernen Gemütern ausgelöst werden. In

der Tat gelingt es Gumpenberg sogar ohne Zuhilfenahme einer Liebesaffaire,

das Hoffen und Zweifeln, die höchste Geistes- und Nervenanspannung, das be

rauschende Hochgefühl und den tragischen Zusammenbruch im Gemülc des armen

Schwärmers so ergreifend zu schildern, daß der gläubige und ungläubige Leser

mit Teilnahme dem Laufe der Dinge folgt. Insofern der Held mit ungeteilter

Seelenkraft und höchster Energie auf das Wesentliche seines vermeintlichen Berufes

lossteuert und sich für seine Ideen und Absichten förmlich verzehrt, trägt er die

Merkzeichen des Genies, wenn auch eines verkrankten, an sich. Die Komposition

der Erzählung ist schlicht und einfach, die Sprache kräftig und hie und da mit

jmen krafthuberischen Wortungeheuern verbrämt, die vor einigen Jahren als neu

und originell beliebt waren. „Nachdem er mit unlerkicfervorschiebendem Jhrkönnt»

jaallenichtmitredengesicht die Versammlung überblickt hatte . . . ." Es ist ein

bißchen rauhbeiniger, kühn hingeflegelter Sturm- und Drangftil aus den Tagen

der jüngsten Literaturrevolution.

Wenn die drei besprochenen Bücher einigermaßen eine Richtung repräsen

tieren, so lernen wir aus drei anderen die Persönlichkeit einer anziehenden Dichterin

kennen und schätzen. Die Bücher heißen: „Aus einsamen Tälern",
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„Lebensstreiter" und „Die Insel des Friedens".') Ihre Dichterin ist

Margarete von Oertzen. Diese wurde, wenn ich nicht irre, erst durch

die „Alte und neue Welt" in weiteren Kreisen bekannt, obschon sie seit 1888

schriftstellerisch tätig ist. Damals erschien: „Us'm Oberland". 1894 „Nor

wegische Novellen", 1895 „Iugendwege", 1896 „Das Recht ans Leben".

Auch ein Drama „Heimkehr" wurde in München mit Beifall ausgenommen, und

der historische Roman aus den Bauernkriegen „Auf grüner Ootteserde" bietet

schon viel Schönes. Einzelne Kritiker erkannten bald in der Erzählerin ein

originelles, energisches Talent. Die Vorzüge der Oertzenschen Erzählungslunst

kommen gerade in ihren drei zuletzt erschienenen Büchern in besonderem Maße

zur Geltung. Die Stoffe sind mannigfaltig. Die Waldgeschichlcn „Aus ein

samen Tälern" behandeln das Schwarzwälder Baucrnleben, die „Lebensstreiter"

führen uns in die bürgerliche Sphäre, die „Insel des Friedens" besaßt sich

zumeist mit dem Tun und Treiben aristokratischer Kreise.

Den Typus des „Lebensstreiters" kannte man als den Lieblingstypus der

Dichterin ansehen. Denn einsame, tiefe Naturen, Menfchen, „die niemand etwas

angehen" und auch niemand etwas angehen wollen, in deren Brust aber ein

heißeres Herz fchlägt, als in den glücklichen und oberflächlichen Allermeltsfreunden,

Menschen, die nicht vergessen können, begegnen uns auffallend oft in Oertzens

Erzählungen. Männer und Frauen sind es zumeist, die gegen Vorurteile, Bos

heit, Mißverständnisse, gegen Leichtsinn, Verlogenheit und törichte Traditionen ihr

bescheidenes Plätzchen im Leben, ihren inneren Frieden, ihre geistige Höhe er»

kämpfen und behaupten müssen, heimliche Sehnsucht glänzt in ihren Augen,

die leuchtend nach den fernen Bergen oder in den tiefen Himmel fchauen, wenn

die vielen, allzuvielen ringsum lachen und Possen treiben. Dies sind die Lieb

linge der Dichterin, und es macht ihr leinen besonderen Unterschied, ob die

Lebcnslnmpfer in der abgenutzten Bauernjacke oder im aristotratifchen Moderocke

stecken. Erstere begegnen uns in den Schwarzwälder Erzählungen: „Aus ein

samen Tälern". Die erste und letzte Nummer des Bandes „Die Wendrichs"

und „Der verlorene Sohn" sind voll ernster Tragik, und die ganze harte Wucht

ungebrochener Bauernnaturen stürmt und drängt darin. Tic einfachen Menschen

vermögen so wenig wie Otto hausers dänische Fischer ihr inneres Ringen in

wohlgesetzten Worten mitzuteilen. Kurz, hart, abgebrochen, fast nur gestammelt

sind oftmals ihre Scelenfchreie, aber darum nicht weniger ergreifend. In den

Käfertoni-Gefchichten gibt dagegen nicht selten ein sreundlicher, sonniger Humor

den Giundlon an. In der ernsten, wie in der heiteren Darstellung staunen mir

über die scharfäugige Beobachtungsgabe, mit der die Dichterin anziehende

Genreszenen dem Leben und der Wirtlichkeit ablauscht, wie sie die charakteristische

Gebärde eines alten Weibleins in einem einfachen Satze festhält oder wie sie

mit der realistischen Freude eines alten Niederländers sogar das Getue des kleinen

hündleins in die Szene einfügt.

') Sämtliche bei Venziger in Einsiedeln erschienen.
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Das Buch „Levensstreiter" enthält zwei größere Novellen : „Luzifei" und

„Ruth", die interessante psychologische Studien sind. In der ersten Erzählung

sehen wir, wie sich ein von der guten Gesellschaft wegen leichtsinniger Streiche

verschmier Mann unter dem Einflüsse eines edlen, arbeitssreudigen Weibes aus

seiner Niederung zu einem neuen, ehrenhaften Leben emporringt. Ruth, die

Titelheldin der zweiten Novelle, ist eine herbe, geheimnisvolle, erdenfrcmde

Schönheit, an der sich Künstler und Dichter entzücken und begeistern. An ihr

begeistern sie sich zu großen Kunstwerken, mit denen zugleich das Modell be

rühmt wird. Ruths Geschick wird aber ein tragisches, da ihre ganze Seele

vergeblich nach einem Körnchen Liebe hungert, das ihr alle poetische und künst

lerische Verherrlichung nicht ersetzen kann. Bekanntlich hat Ibsen in „Wenn

wir Toten erwachen" das nämliche Motiv in seiner Weise durchgeführt. In

„Luzifei" wird durch das dreifache Tagebuch manches gezwungen, oas ganze

wirkt mehr geistreich als poetisch, während der seltsame Charakter Ruths mit

seiner stillen Romantik den Leser merkwürdig fesselt. Leider ist die Erzählung

von Unklarheiten nicht frei, die hier wie in der „Insel des Friedens" gerade

am Schlüsse dem Leser ein kleines Unbehagen verursachen.

Die „Insel des Friedens" könnte man einen Meraner Roman nennen,

in dem der hauptlonflikt aus dem unüberbrückbaren Standesunterschied erwächst.

Die ganze Erzählung ist sürmlich durchtränkt von Meraner Luft, verklärt von

der füdlich wohligen Frühlingspracht, durchweht vom frischen hauche des Hoch

gebirge Und mit dieser herrlichen Natur erscheinen die Menschen gleichsam

verwachsen, wie in unserem alten Volisliede, wo ohne Unterschied einmal der

Mensch redet, das anderem»! die Natur, eines der Spiegel des anderen, eines

die Stimme des anderen verstärkend. Die herrliche Eva, sowie Seppi, der

Hirtenjunge, sind echte Gewächse der heimatlichen Berge. Die adelige Dichterin

weiß unter allen Menschenrassen Bescheid. Sie charakterisiert ebenso gut den

unvernünftigen Bauerntrotz, wie den Leichtsinn, die Verlogenheit, Heuchelei und

den bornierten Standesdünkel der Vornehmen. Ohne eine direkte Zwischenrede

der Dichterin weiden die Feste törichten Nichtstuns und andere Verkehrtheiten

der Hautevolee in einem Lichte gezeigt, daß alle Schminke, die auf Körper und

Seele liegt, uns die innere Hohlheit und Armfeligleit der „besseren" Herren

und Damen nicht weiter verhüllt. Daneben fehlt es aber keineswegs an tüchtigen,

lernhaften Vertretern des wahren Adels.

Wenn man den Inhalt und die Kunst der drei Bücher überblickt, so wird

man mit Hochachtung erfüllt von dem Reichtum und der Darstellungskrast dieser

Erzählerin, die das Schlichte und das Erhabene, die Salonszene und das bäuer

liche Genrebild gleich treffend hinznzeichnen versteht. Und wenn der energische

Zug ihrer Sprache, ihre ungewöhnliche Bildkraft uns manchmal die Dinge und

Menschen in fremdartiger Beleuchtung zeigen, so schreiben wir dies am liebsten

der eigenartigen starken Persönlichkeit der Dichterin zu. Mannigfaltigkeit und

Beweglichkeit, Grazie neben herber Kraft. Humor im Wechsel mit tiestragischer
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Stimmung, eine leuchtende Farbigkeit kennzeichnen Oertzen als eine echte süd

deutsche Dichternatur.

5

Die übrigen hier zu besprechenden Erzählungen weiß ich weder in eine

bestimmte Richtung einzuordnen, noch kann ich in ihnen eine sonderlich auffallende

oder bedeutende Persönlichkeit entdecken. Man müßte höchstens das Schema

„Erzählungslileratur" im alltäglichen Sinne des Wortes, in jenem Sinne etwa

wühlen, den der Berliner Vielschreiber Arthur Zapp damit verbindet. Zapp

hat vor vier Jahren in der „Zukunft" mit ungewöhnlicher Offenheit erzählt, wie

er ein Vielschreiber und Dutzendromanzier wurde. Es scheint, daß sein Fall

leider für viele Erzähler der Gegenwart typische Geltung Hit, und insofern verdient

er wohl nähere Beachtung, Zapp erzählt in jenem Selbstbekenntnisse, daß auch

er einst den Ehrgeiz gehabt habe, mit ernster künstlerischer Absicht einen großen

Gegenwartsroman zu schreiben. Die Arbeit habe ihn innerlich hoch beglückt, und

voll froher Hoffnung habe er dem Erfolge entgegengeharrt. Allein keine Zeit

schrift wollte sich seines Werkes erbarmen. Die Verleger waren kühl bis ans

Herz hinan. Nach langen Irrfahrten des Manuskriptes wagte ein Verleger

300 Mark Honorar und ließ das Buch erscheinen. Nun das Sonderbare: ein

unerwartet großer Erfolg bei der Kritik, aber kaum 500 Exemplare wurden inner

halb eines Jahres verkauft. Da sich bei einem zweiten Werke ähnliche Verlags

schwierigkeiten erhoben, so verlegte sich Zapp notgedrungen, um sich einen an

nehmbaren Lebensunterhalt zu «schreiben, auf den Familienblattroman. Er ar

beitete nach „berühmten Mustern", nach den gewöhnliche» Handgriffen und, siehe

da! — er war über Nacht ein gemachter Mann. Plötzlich 3000 Mark Hono

rar! „Der entscheidende Schritt war getan. Dem ersten Familienblattroman

folgte ein zweiter, dem zweiten ein dritter. Auch in den Feuilletonspalten der

großen politischen Zeitungen wurde ich ein ost und gerne gesehener Gast. So

treibe ich es nun seit mehreren Jahren, jedes Jahr mindestens meine drei Romane

»fabrizierend« — so darf ich wohl sagen. Meine Frau kann sich zwei Dienst

mädchen halten, meine Kinder genießen die beste Pflege und ich ... ich bin dick

geworden, trinke täglich meine Flasche Wein, rauche Zigarren, deren sich ein Kommer-

zienrat nicht zu schämen brauchte, und leiste mir protzig jedes Jahr eine Erholungsreise.

— Bei allem bin ich ein fleißiger Arbeiter und schreibe Tag sür Tag meine 200

Zeilen. Auf »Stimmung« zu warten, habe ich nicht mehr nötig. Meine

Routine laßt mich nie im Stiche. Das ncrvenangreifende Ringen und Kämpfen

dichterischer Arbeit und die »Wonne des Schaffens« kenne ich nicht mehr.

Kalt »wie 'ne Hundeschnauze« setze ich mich an die Arbeit. Mich erhebt beim

Schaffen kein dichterisches Hochgefühl mehr in die Wolken, dafür aber peinigt

mich auch kein Bangen, kein Zweifel mehr. Immer bin ich meiner Sache sicher,

denn ich weiß ja, »wic's gemacht wird«. . . Es klingt wie eine unsinnige Über

treibung und ist doch wie alles vorher Gesagte buchstäblich wahr, und mit Zahlen

kann ich es belegen: je oberflächlicher, konventioneller, schablonenhafter, kurz, je
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unliterarischer ich eine Arbeit geschrieben habe, desto rascher setzte ich sie ab und

desto höher war das Honorar, das sie mir eingetragen und — umgekehrt."

Wir bekamen in den letzten 15 Jahren oft genug von Autoren und Kritikern

Klagen ähnlichen Inhaltes zu hören. Es wurde von der zünftigen Kritik viel

und scharf gegen die Familienblattautoren geschrieben. Wenn man aber Zapps

Erlebnisse, die in vielen Variationen wiederkehren, recht bedenkt, so wird man

säst milder gestimmt gegen diese Unterhaltungsliteratur, die schließlich doch heute

ebenso da sein muß, wie zu den Zeiten der Lafontaine, Cramer, und Spieß,

wie ja auch das Theater heute die Schönthan, Blumenthal und Kadelburg so

wenig entbehren kann als vor 100 Jahren die Jsfland und Kotzebue. So

lange dieses Genus nicht auf die niedrigen Instinkte des Publikums spekuliert

und nicht als „Literatur" zu gelten beansprucht, soll ihm niemand seine Existenz»

berechtigung absprechen.

Im Roman „Die Grafen von Buchenau"') erzählt A. Zapp mit

seiner bekannten technischen Fingerfertigkeit die Schicksale einer Aristokratenfamilie.

Die Standesvorurteile der hochgebornen Herrschasten werden mit kräftigem, oft

ironischen Federstrich geschildert und als Parallele dazu dient der protzige Stolz

des Emporkömmlings Börne. Schade, daß die Satire, die zwischen den Zeilen

hervorblickt, nicht ernster und zorniger, die Ironie nicht tiefgreifender ausfiel.

Der Dichter regt sich über nichts sonderlich auf. Es wird durch das ganze

Buch mit Chick und Präzision erzählt. Alles ist weit glatter und gewandter

als etwa in Oertztens Erzählungen, aber auch alles kühler, färb- und lebloser.

Ein Gegenstück zu diesem nüchternen Berliner Roman bildet das weit

farbenreichere und wärmere Wiener Sittengemälde : „Ums Geld" *) von Gustav

Johannes Krauß. Wiener Prater- und Straßenszenen, häusliches und

Wirtshausleben werden in einem behaglich breiten, volltönenden, angenehmen

Ploudertone vorgetragen. Der reiche abgelebte Baron, der sich mit seinem vielen

Gelde ein wunderschönes Bürgermüdchen in die Ehe kauft, von letzterem aber

ob seiner Langeweile und Unerträglichkeit vergiftet wird, ist recht wirksam der

schlichten, kernhaft tüchtigen Beamtenfamilie gegenübergestellt und die Fäden, welche

die Schicksale beider Menschengruppen verbinden, werden vom Erzähler geschickt

geknüpft. Ein bischen Wiener Dialekt und ein bischen Wiener Humor sind auch

nicht übel in das bunte Bild eingestreut. Das banale Romanmittel des ge

heimnisvollen Giftes, das ein alter venezianischer Sonderling brauen muß, ver

schmäht der Autor gleichfalls nicht.

Etwas höher steht I. Edhors Roman: „Goldene Herzen"').

Stilgerechte, glatte Sprache und Darstellung, gut im Sinne des alten Stiles.

Die Verfasserin handhabt mit Leichtigkeit die Mittel ihrer Technik, sie weiß

Dialoge und Szenen spielend aufzubauen und wirksame Kontraste ins Spiel zu

') Dresden u. Leipzig 1902. E Piersons Verlag,

") Stuttgart, Berlin, Leipzig 1902, Union, Deutsche Verlagsgesellschaft.

') Einsiedeln 1S02. Benziger 6, Co.
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sehen. Die „goldenen Heizen", die tief empfindenden, edlen, uneigennützigen

auf der einen Seite (Der Forstmeister, Anna, Ruth, Ali«), auf der anderen

die gleißende, geschminkte Roheil und die Nichtswürdigkeit in ihren Abstufungen

(Carmen, Frau Stiller, Scholz). Zwischen beiden Parteien steht Kurt von

hellda, der Held des Romanes, der sich erst durch harte Erfahrungen sein goldenes

herz erringen muß. Über der elegischen Idylle des eisten Teiles liegt der Duft

einer frischen Waldpoesie, in die alte düstere Sagen, fast wie zur Zeit der Ro

mantik, hereintlingen. Es folgen einige realistische Berliner Wirtshausfzenen und

darauf eine Reihe von Ereignissen, die, je weiter vorwärts, um so „romanhafter"

werden. Abgesehen noch von mancher allzugedehntcn Breite in der ersten Hälfte

des Buches, liest sich das Ganze angenehm. —

Auch ein neuer Achleitner ist wieder zu verzeichnen: „Auf Luxen»

stein, humoristischer Roman." Achleitners Erzählungsweise ist bekannt.

In diesem Buche führt er eine lange Reihe frifch und flott hingestrichelter Szenen

und Skizzen vor. Wir lauschen gerne seinem schalkhaften Geplauder, wenn er

die lustigen Kinderstreiche, die im Stalle, aus der Jagd, in der Froschmühle

u. s. w. inszeniert werden, zum besten gibt. In einer munteren, dialektisch

angehauchten Sprache ist alles herausgearbeitet. Allein die Untugenden, die mir

bei einigen anderen Achleitnerschen Schriften, die ich zufällig las, auffielen,

fehlen leider auch hier nicht. Auch hier nur eine lofe Reihe von Szenen, keine

Komposition auf ein Ganzes, auf einen bestimmten Konflikt hin. Der „Roman"

beginnt eigentlich erst im dritten Dritteil des Buches. Die tollen Streiche der lieben

Luxensteiner Jugend könnten sich ebensogut durch 3, 7 oder x Bände fortsetzen.

Schade, daß Achleitner seinen Reichtum nicht besser zu Rate hält.

Nun noch das Büchlein eines Iesuitenpaters, das sein Entstehen jedenfalls

keinem Geldinteresse, sondern vielmehr edlen erzieherischen Absichten verdankt. Die

drei schlichten Erzählungen, die ?. Bernard Arens 8. >s. unter dem Titel:

„Licht und Schatten" l> vereinigt, scheinen ein Erstling zu sein. Der Ver

fasser weiß den Stoff klar zu disponieren, er erzählt in einfacher korrekter Sprache,

er wirkt durch Charaktere und Szenen in edlem Sinne belehrend. Ob sich aus

diesen Anfängen ein bedeutender Künstler entwickeln wird, läßt sich noch nicht sagen.

Als Iugendleltüre sind diese Erzählungen ohne weiteres zu empfehlen. Bei

verwöhnteren Lesern dürfte die mangelhafte psychologische Vertiefung und die

allzunüchterne Sprache leine rechte Freude aufkommen lassen. Ein Motiv z. B.

wie der Sturz in die Höhle oder das fromme Lied, das zum Anstoß für die

Belehrung eines Kirchen- und Iesuitenhassers wird, kann gewiß nützlich ver

wendet werden, aber nur in Verbindung mit einer viel tieferen Gestaltung des

seelischen Prozesses, als wir sie hier finden.

') München 1902, Jos, Rothsche Verlllgshandlung,
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Aus <lem Tagebuch meiner riebe.

von Philipp w itkop » Gelsenkirch eil.

N«l» ttllbes «lelt.

Ach, wo sind nun die düsteren stunden,

Meine Analen, wo sind sie hin?

Alles beiden ist überwunden,

Und die liebe ist Siegerin.

In versöhnendem, mildem Veglücken,

Dankbar ruh' ich von Streit und 2trauß —

5ieh, unsre schmerzen werden zu Brücken

Und tragen uns über uns selbst hinaus.

lln «len ll«gen ü«5 8lilcl«5.

Vor dem Fenster schwankt der weiße Flieder,

lächelnd schmiegst du dich in meinen Arm.

Und ich schaue dankbar auf dich nieder,

Und mein Herz schlägt wunderfroh und warm.

Deine Schönheit ist so ohne Fehle,

Deine Reinheit ist so still und groß.

Jede Regung an dir ist voll 5eele,

Und dein Vild scheint leicht und körperlos.

wie ein Märchen bist du mir gegeben,

Mild und erdenfremd ist deine Art.

5elbst dein schreiten ist nur wie ein Schweben,

wie ein Vlütenzittern sanft und zart.
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Das ist unsrer Liebe tiefstes Mühen,

Daß sie alles Aörperschwere scheucht.

Unsre Seelen flammen auf und glühen

Stillvereint in heiligem Geleucht.

5smm«r«de»<>.

Goldumflossen stehen die Platanen,

Mild und klardurchsichtig ist die Luft.

Auf verschlafnen, träumerischen Bahnen

Zieht im Wind ein weicher Rosenduft.

Noch ein fernes, kurzes Drosselsingen,

Dann geht auch der letzte Laut zur Ruh —

Meine Sehnsucht breitet ihre Schwingen

Heimwehmüde deinem Herzen zu.

rrinnerung.

In goldnen Ähren rauschte das Gelände,

Da kam der Morgen, der dich mir gebracht.

Still ineinander sanken unsre Hände,

Und unsre Seele war voll Glück und Macht.

Als ob ein fremdes Wunder mir geschähe,

So schlug mein Herz, von neuem Drang geschwellt.

Ich fühlte nichts als deine sanfte Nähe,

Und deine Augen zeigten mir die Welt.

Da mußten sich die dunklen Schleier heben,

Und alle Rätsel wurden schlicht und klar.

Hell und versöhnend schien mir alles Leben,

Und rein und gut, wie deine Seele war.



Trüber Herbst. — Vanitas.

Trüber fierdst.

Die Luft ist dunkel. Das herbstlicht bricht

Durch die Aste trüber und trüber,

Durchs Tannicht droben, durchs blasse Licht

«Line Nachtigall zog vorüber.

Line Nachtigall zog, und hinter ihr schwang

Sich eine nach der andern.

Sie flogen den großen Pilgergang,

Sie flogen ihr großes Wandern.

Die Äste rauschen. Im Abendrot

Steh'n rings der Berge Ränder.

Doch der Glanz verging, der Sommer ist tot

Der herbst weint über die Länder.

Drei weiße Reiher durchrudern den See,

Das Laub wird welker und bunter. —

Erinnerung trägt in Hual und Weh

Mein herz zur Aindheit hinunter ....

Samberg. Anton Stah

G

vanlt«.

Die Blüten welkten

Im Frühgluthauch;

Nun fallen im Herbststurm

Die Blätter auch.

Bald decken die Flocken

Ein stilles Grab,

Drin liegt, was gehofft

And geliebt ich Hab'. —

Erfurt. Machts.

Literarische Warte, 4, Jahrgang.
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Fallend Matter.

Der Glockenklang ganz leise zu mir schwoll,

Vom Vaume fällt ein Vlatt zu meinen Füßen,

<3s schwebt hernieder, sanft und ruhevoll,

Und haucht um mich ein lindes Grüßen.

Geselle, nicht zertreten unterm Fuß —

An meinem Herzen will ich dich behüten!

Ach ich verstehe deinen Gruß:

Du sprichst von lang verwelkten Vlüten.

München. Maximilian Pfeiffer,

Nur einmal noch!

Nur einmal noch möcht' ich dich sehen,

Dann will ich still und ruhig sein,

Dann will ich schweigend von dir gehen.

Dem schmerze keine Träne leih'n.

Nur einmal noch möcht' ich dich sehen,

Dann sei zerrissen, was uns band,

Dann laß mich elend weiter gehen

Von Stadt zu Stadt, von tand zu tand.

Prag. w, Hosch.

Mlftnacdttglocken.

Durch der Weihnacht hcil'ge Stille

Sanfte Glockentönc klingen,

Die den armen Menschcnherzen

Trost und neue Hoffnung bringen.

Trost und neue Hoffnung bringen

Jenen Herzen, die verwirren

Leidenschaften, bittre Schmerzen,

Die auf dunklen Vfaden irren.
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Die auf dunklen Pfaden irren,

Alle ruft mit Hellem Schalle

Hin die Glocke zu der Arippe,

Hin zu Vethel's armem Stalle.

Hin zu Vethel's armem Stalle,

wo ihr alles Glück hienieden,

wo ein holdes Aind ihr findet,

Lures Herzens Ruh' und Frieden.

Eures Herzens Ruh' und Frieden; —

Und die Weihnachtsglocken klingen,

Und den armen Menschenkindern

„Frieden!" holde Lngel singen.

Münster i. w. K. I02. Vrühl.

lmdttnacdt.

Der weite Westen brannte

Und flammte lichterloh

Auf Vusch und Felsenkante.

Mein Herz schlug stark und froh.

Doch als die Glut verglommen,

Da war aus sel'gen Höhn

Im Sternkranz angekommen

Die Herbstnacht, groß und schön.

Sie rüstet ihre Feier

Im Mantel, dunkelblau,

Und weiß von keinem Freier,

Die heiligernste Frau.

Doch kennt sie meine Reue

Und neigt sich mir voll Huld,

Spricht mich in Ulutt^rtreue

Hmttledig aller Schuld.

Verlin. Wilhelm VeKe.

,"'



Herbstbilder, — Vor der Aussaat.

ftervstblltler.

i.

<Ls ist schon spät. Die Menschen rasten

Und ruh'n in sanftem schlaf sich aus

von schwerem Leid und tausend Lasten . . .

In einem kleinen, einsamen Haus

Nur seh' ich ein Licht durch die Fenster scheinen.

Was soll das Wimmern im herbstigen Wind,

Das leise, aber erschütternde Weinen? -

So weint nur die Mutter um ihr Aind! . . .

Mir war, als Hütt' ich zuvor im Laub

So wilden, seltsamen Hufschlag vernommen;

Da ist gewiß um den teuren Raub

Der grausame Reiter zur Hütte gekommen.

H.

Ich steh auf kahler Spätherbstflur.

Rings schläft ein banges Schweigen,

Alan hört das sachte Rascheln nur

Vom fallenden Blätterreigen.

Das rieselt, als liefe die Sanduhr ab,

Ich fühl' es, daß ich erbleiche . . .

Schon seh' ich das weite, offene Grab —,

Und drinnen die liebste Leiche.

linz. a. D. Josef pfeneberger.

Z

vor Ser Aussaat.

Mögen die Blätter im Herbste fallen,

Hoffnung bleibt uns noch immer genug,

Mögen die Nebel auch dichter wallen,

Mag auch das letzte Lied verhallen:

Lege nur ruhig die Hand an den Pflug!
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„Schaffen I" heißt es beim Blätterrauschen,

„Schaffe; der neue Frühling ist dein,

Hungen Liedern wirst froh du lauschen,

Melke Blätter mit Blüten vertauschen,

Und die Lrnte wird Gottes sein!"

Löln. Kans Eschelbach.

R

Ijervststimmung.

Ls war wie heut, nur pfiff der Sturm noch rauher

Und trieb mit Blätterleichen lustig Spiel.

Die Sonne barg sich hinter N?olkenschauer,

Als ob der Lrde Anblick ihr mißfiel.

Die schwarze Weide an der Uirchhofsmauer

Hing wehmutsvoll die Aste nackt und kahl

Und warf in perlen, Tränen tiefer Trauer,

Den Herbstreif auf die Erde gelb und fahl.

Lin Rosenstrauch hielt in der Airchhofsecke

Noch krampfhaft eine letzte Rose fest,

Da strich die Windsbraut heulend in die Hecke

Und pflückte sich den letzten Blütenrest.

U!ir wars, als säh' ich ringsum Gräber gähnen,

Als müßte alles Leben da hinab,

Und strömend sielen meine ersten Tränen

Auf meines Vaters frischgeworfnes Grab.

Bamberg. Sranz Vogler,



 

 

Der «ettler.

Slizze von Erich Ebens!ein-Wien.

s s»ch sah ihn täglich, wenn ich meinen Abendspaziergang über die

l^»M Schanzen nnd den sogenannten „Philosophcnweg" — weshalb

er su hieß, wußte niemand, aber alle Welt nannte den etwas

einsamen längs des Schanzgrabens hinlaufenden Weg so — machte.

Da saß dann der alte Bettler und blickte in das Nuslertal hinab oder

hinüber in den alten Pfarrgarten von St. Karl, der über den Schanzen

drüben lag und in seiner Verwilderung einen Stich ins Romantische

hatte. Manchmal saß er auch ein Stück näher gegen die Stadt zu, da,

wo man den Ausblick auf den Vy>chrad hatte, der wie eine kleine

Festung trotzig auf seinem Felsen emporragte und stolz verächtlich auf das

hunderttürmige Prag hcrabblickte, das uoch lange nicht war, als er schon

gewesen.

Viele Monate ging ich achtlos an dem Bettler vorüber. Dann

siel er mir eines Tages auf. Nicht durch seiuen prächtigen weißen Bart,

der eigentlich eine Sehenswürdigkeit war, auch nicht durch die für einen

Bettler befremdend saubere, ordentliche Kleidung, noch durch den merk

würdigen Umstand, daß er eigentlich nie bettelte, sondern im Gegenteil

die ihm hin und wieder zugeworfenen Münzen achtlos und gleichgültig

auf den Rasen neben sich hinlegte, als gingen sie ihn gar nichts an,

aber durch seinen Blick fiel er mir auf.

Diefer Blick aus blauen, verblaßten Augen war in seiner strahlenden

Zufriedenheit, in feiner Freude und in dem Entzücken, das daraus sprach,

so seltsam für einen Bettler, daß ich unwillkürlich stehen blieb und den
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Alten fragend ansah. Ei hielt meinen Blick ruhig aus und lächelte.

Da schämte ich mich und schritt eilends weiter, als müßte ich etwas Ver

säumtes nachholen.

Und von dieser Zeit an beobachtete ich ihn. Bald sah ich: das

war ein sonderbarer Kauz. Täglich genau mit dem Glockenschlag fünf

kam er auf seinen Platz. Langsam, mit großen Schritten, freundlich um

sich blickend, kam er gegangen, nickte den spielenden Proletarierkindern,

die auf dem Plateau der Schanzen ihre wilden Tänze aufführten, zu,

grüßte den alten Leiermann, der an schönen Tagen dort „Die kleine

Fischerin" und das „Xäe äomov imi^" spielte, und setzte sich dann still

am Rande des Wiesenabhanges nieder. Brannte die Frühlingssonne

allzu wohlmeinend nieder, dann schlug er die breite Krampe seines

Schlapphutes herab, war es kühler, dann legte er ihn neben sich hin

und ließ den Abendwind durch das silbrige Haar wehen. Und wenn

es in Strömen goß, dann hüllte er sich in seinen grauen Havelock und

sah ruhig in den niederrauschenden Regen, der ihm über das verwitterte

Antlitz floß.

Da er nie bettelte und meist nur ärmere Leute diesen Platz be

traten, erhielt er wenig Almosen. Hin und wieder gab ihm jemand

eine Semmel oder ein Stück Brot, manchmal auch eine Kupfermünze,

und nur selten blieb einer der wenigen besseren Leute, die gleich mir

hier Erholung suchten eben wegen der Einsamkeit des Ortes, stehen und

gab ihm ein ausgiebigeres Almosen. Jedenfalls war es kein lukrativer

Posten für einen Bettler.

Aber dem Alten war es gar nicht um Gaben zu tun, wie ich bald

sah. Denn wenn ein besonders ärmlich gekleidetes Weib vorüberkam,

dann winkte er es heran und reichte ihm stumm von den aufgefpeicherten

Münzen oder Broten. Und eines Tages bemerkte ich, daß er, ehe er

sich entfernte, feinen ganzen Vorrat dem Leiermann gab, der betrübt

ob der schlechten Geschäfte — es war Regenwetter — eben fein Werket

zusammen packte; offenbar waren keine noch Bedürftigeren erschienen.

Dieser Vorgang verstärkte mein Interesse und weckte eine ungewöhnliche

Neugier in mir, sodaß ich einige Tage später kurzweg stehen blieb und

den Alten ansprach.

„Schöner Abend heute, Alter, was?" begann ich etwas verlegen,

denn ich wußte nicht recht, wie er es aufnehmen würde. Er blickte mich

freundlich an und nickte.
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„Wunderbar, Herr, nicht wahr — wunderbar?" sagte er mit

beinahe andächtiger Überzeugung und blickte in das Nuslertal hinab,

wo alles in der Blüte stand.

„Jawohl, wunderbar! Aber gestern regnete es doch, und Ihr saßet

ruhig da, als ob die Sonne schiene? Erst dachte ich, daß Ihr so arm

wäret — aber dann sah ich, wie Ihr alles, was Ihr bekommen hattet,

wieder herschenktet. Warum tatet Ihr das?"

„Herr", sagte er feierlich mit seiner tiefen klaren Stimme, die an

den Klang einer Cellosaite gemahnte, „ich bin kein Bettler, wie Ihr

vielleicht glaubt. Ich bin ein Genießender. Wenn ich nehme, was

man mir gibt, so tue ich es im Namen jener, die es brauchen, und

führe es ihnen gewissenhaft zu. Ich komme nur her, um zu genießen."

„Wie meint Ihr das? Wenn es aber regnet, wie gestern?"

„Dann genieße ich den Regen, in dessen Rauschen tausend Lieder

schlummern, die mir lebendig werden. Und wenn die Sonne scheint,

wie heute, über den rosenroten Apfelbäumen dort unten und dem flam

menden Goldregen drüben im Pfarrgarten, dann genieße ich die Sonne,

in deren Strahlen Farben schlummern, die mir lebendig werden, Herr.

Ich bin in der glücklichsten Zeit meines Lebens angelangt — in der Zeit

des Genießens."

Ich starrte ihn verwundert an.

„Ihr seid ? Aber nur die Jugend ist die Zeit des Genusses

— und Ihr — "

„Herr" — er lächelte überlegen, „ich sagte nicht des Genusses —

ich sagte: des Genießens. Und das ist ein großer Unterschied! Ihr

glaubt mir nicht? Nun wohl. Seht Ihr die Gänseblümchen hier im Rasen?

Habt Ihr nie bemerkt, wie sie sich schauernd ducken und krümmen unter

den Stürmen, die über sie hinbrausen? Und wie sie matt und müde

die Köpfchen hängen lassen, wenn die brennende Sonne über ihnen

steht? Aber am Abend, wenn die Stürme verrauscht und die Sonne er

loschen, dann richten sie sich auf und genießen die Schönheit der Welt

und trinken dankbar jedes Tröpfchen Tau, das ihnen wird und dann" —

seine Stimme wurde geheimnisvoll — „dann können Sie sie leise flüstern

hören : Ach wie schön ist das Leben ! Wie herrlich die Welt ! Denn jetzt

erst können sie das sehen, wo die Sonne sie nicht mehr blendet und der

Sturm sie nicht mehr zu entwurzeln droht. So, Herr ging es auch mir."

„Euch?"
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„Ja, Herr. Seht, vor vierzig Jahren ging ich hier mit meinem

jungen Weibe. Wir hatten uns lieb, ich sah nichts als sie, sie nichts

als mich. Damals bemerkte ich nicht, daß der Goldregen blühte und

der Flieder duftete und die Amseln sangen. Mein Auge war geblendet

durch die Sonne unserer Liebe. Dann ging ich wieder hier vor zwanzig

Jahren. Mein Ältester — er war Ingenieur — war am Tag zuvor

bei einem Brückenbau verunglückt — dort drüben in der Karlskirche lag

seine Leiche aufgebahrt. Herr, wie ein Gewittersturm — dessen Blitz

mein Haus getroffen, war es über mich hinweggegangen. Auch damals

sangen die Amseln. Aber ich hörte sie nicht, in meiner Seele war der

furchtbar grollende Donner des Wetters, das alles niedergeschlagen —

vernichtet — "

Er fuhr sich mit der Hand über die Augen und atmete tief, dann

fuhr er fort: „Und wieder vor zehn Jahren schritt ich über diesen

Steig. Herr, das war der ärgste Sturm! Meine letzte — meine Ma-

rinta — achtzehn Jahre — so schön — so gut — die hatte mir einer

zerstört. Aus der Moldau zogen sie sie — gerade unter dem Vyschrad.

Und meinem Weibe brach's das Herz. Herr, sagen Sie selbst — wie

der Sturm damals über mich hinbrauste — mir alles brechend —

könnt' ich da sehen, daß die goldne Frühlingssonne über der Welt

stand? Könnt ich da hören, wie die Vögel jubilieren im Pfarrgarten

von St. Karl?"

„Armer Mann," murmelte ich mitleidig, „euch hat das Leben übel

mitgespielt."

Da stand er plötzlich aufrecht vor mir und lächelte. So mild

und gütig und zufriedeu, daß mir ordentlich warm wurde ums Herz.

„Sagt das nicht, Herr. Mir hat's nicht übler mitgefpielt als

jedem. Ein bißchen Sonnenschein — ein bißchen Sturm — und dann

Abend, Ruhe, Frieden. Seht, als ich nichts mehr hatte, das mich blendete

und an mir rüttelte, da sing ich erst an zu sehen und zu hören. Und

jetzt arbeite und kämpfe und kränke ich mich nicht mehr, jetzt sorge ich

nicht mehr und streite um nichts und zittere um nichts — jetzt genieße

ich nur noch. Ach Herr, und wie herrlich ist dies Genießen! Wenn

Sie wüßten — !"

Er blickte mit glänzenden Augen in der Runde umher. „Diese

Schönheit! Diese viele, viele Schönheit! Abends, wenn die Sonne

golden auf den trüben Waffern des Schanzgrabens liegt oder feuerrot

über die grünen Knppeln der Karlskirche flammt oder ihren Glorien
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schein um den alten Vysechrad webt — sie liegen alle drüben, meine

Lieben, auf dem stillen Friedhof, hoch über der Moldau. Auch die

Marinka. Sie könnens nicht, aber ich sehe ihre Gräber; viel Flieder

ist herum und Klematis und auch ein junger Pfirsichbaum, den ich hin

pflanzte. Der blüht eben jetzt so rot, daß ich ihn beinahe herüberleuchten

sehe. Aus meines Weibes Hügel steht ein Weidenbaum — ganz zart

und dustig, wie ein Schleier, fallen seine Zweige über das Grab und

der blaue Himmel lacht zwischendurch. Und wenn dann der Abendwind

leise die ewigen Liedersagen der Moldau aufwärts trägt und die Amseln

zu singen beginnen und die Glocken Ave läuten — Herr — dann kommen

mir manchmal Tränen vor Glück.

Es ist so gut, seine Lieben geborgen zu wissen in dem ewigen

großen Frieden und sehen zu können, wie alles Schönheit ist über und

um ihre Ruhestätte!"

Er schwieg und blickte glänzenden Auges hinüber nach den Mauern

der Zitadelle, die rosig erstrahlten im letzten Sonnenstrahl, während das

Tal zu ihren Füßen in blauen Nebeln schwamm. Dann fingen groß

und mächtig die Glocken von St. Karl an zu läuten, gleich darauf etwas

Heller die von Vysechrad und dann da und dort in der Stadt teils laut

und feierlich, teils verschwommen aus der Ferne erklingend.

„Hören Sie," flüsterte der Alte, „diese Töne — süß und gewaltig —

eine Symphonie — so, wie ich sie einst komponieren wollte — "

„Sie waren Musiker?"

Er lächelte resigniert.

„Ich wollte es sein. Ich träumte davon — jahrelang. Meine

Seele war voll Musik. Da brauste es drin und stürmte und sang und

jubelte und — klagte. Aber was ich zu Tag förderte, wurde kläglich.

Ich weinte, ich raufte mir das Haar, ich rang mit mir, mit Gott, mit der

ganzen Welt um jene Symphonie, die in mir lebte — umsonst. Was

ich zu Wege brachte, blieb kläglich. Endlich gab ich's auf und wurde

— Musikant, Das brachte uns Brot. Und heut leb' ich von einer

kleinen Pfründe, die mehr als ausreicht für das Wenige, dessen ich be

darf. Und sehen Sie, Herr, wie wunderbar das zugeht auf Erden —

feit ich die Symphonie aus mir herausriß — meine Seele ist still seit

vielen, vielen Jahren — hör' ich sie außer mir. Täglich. Im Glocken

geläut, im Herbststurm, im Rauschen des Regens, im Summen des

Waldes, selbst in dem fernen Brausen der Großstadt, wenn hier oben

alles still ist und es verhallend durch die Lüfte dringt. Überall hör ich
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meine Symphonie. Verstehen Sie jetzt, wie überreich ich genieße?

Und daß ich erst all das andere hinter mir haben mußte, um diesen

höchsten Grad von menschlicher Glückseligkeit zu erreichen?"

Ich drückte ihm gerührt die Hand.

„Ja — Sie sind ein Glückseliger — der einzige, den ich bisher

gefunden in diesem Tal des Jammers."

„Warten Sie nur, bis auch für Sie, Herr, aus dem Tal des

Jammers ein Tal ewiger Schönheit werden wird ! Es wird — es wird

gewiß! Nur Geduld. Der Abend bringt, was der Morgen vergebens

sucht — Frieden."

Ich nahm Abschied. Und viele Jahre spater, als ich bei meinen

Wanderungen den seltsamen Alten längst nicht mehr sah — vermutlich

liegt er am Vyzchrad begraben bei seinen Lieben — mußte ich an seine

Worte denken. Auch ich lernte allgemach — seheu uud hören.

 



frieSe den fiutten.

Preisgekrönter Roman von M, von Ekensteen.

Besprochen von Dr. I G, Wahner-Gleimiß.

ls die „Deutsche Literatur-Gesellschaft" in ihrem rühmlichen Bestreben,

„durch wirtschaftliche Kräftigung des katholischen Schriftstcllerstandes

und durch die weiteste Verbreitung schöngeistiger Schöpfungen den

Vorwurf der Inferiorität auf literarischem Gebiete unwahr zu machen", vor zwei

ein halb Jahren ein Preisausschreiben für den besten Roman veranstaltete, da

mochte es sogar manchem der optimistischen Gegner der Veremundus-Richtung

zweifelhast erscheinen, ob sich eine hinreichende Zahl von Beiverbern um den

Ehrensold finden würde. Hinsichtlich der Würdigkeit der zu erwartenden Leistungen

schien sich das Preisrichterkollegium selbst nicht übertriebenen Hoffnungen hinzu

geben, wenigstens ließ es unter Nr. 8 der Sonderbedingungen die Möglichkeit

zu, daß die Arbeiten nicht ganz den Anforderungen entsprechen könnten.

Beide Bedenken wurden erfreulicherweise bald behoben. Bis Neujahr 1902

waren schon 46 Romanmanuskripte bei der Prüfungskommission eingelaufen, und

bereits im Machest der Literarischen Warte konnte die Zuerkennung der Preise

von 5000, 300«, 2000 Mark an die besten drei Arbeiten mitgeteilt werden. Mit

dem ersten Preise wurde gekrönt der Roman „Friede den Hütten" von Frau

M. von Ekensteen.

Seitdem nach dem Vorbild des englischen Romanziers Samuel Richardson

unser Geliert 1747 mit seinem „Leben der schwedischen Gräfin von G." im

deutschen Roman den ersten Schritt nach der sozialen Richtung getan halte, nahm

der Gesellschaftsroman eine gleich berechtigte, wenn nicht bevorzugte Stellung in

unserer Profadichwng ein. „Werlhers Leiden" waren ein Hauptrepräsentant dieser

Richtung. In der Folgezeit trat srcilich mit der Zunahme historischen Interesses

und der Erstarkung nationalen Bewußtseins immer mehr das geschichtliche Element

besonders des eigenen Volkes in den Vordergrund, es herrschte der historische

(Dahn, Ebers) und kulturgeschichtliche Roman (Scheffel, Freytag). Am meisten

noch wurden gesellschaftliche Fragen von schriftstellernden Frauen, denen ja für

die letztgenannten Zweige der geschichtliche Blick mangelte, zu Romanvorwürfen

genommen. Aber eine Gräsin Hahn-Hahn und manche ihrer bedeutendsten Nach

ahmerinnen ließen sich durch die religiösen Kämpfe der zweiten Hälfte des 19.
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Jahrhunderts ins Fahrwasser der Tendenz drängen und beeinträchtigten damit

den künstlerischen Wert ihrer Schöpfungen. Anders wurde es wieder, seitdem

an Stelle konfessionellen Gezänkes die soziale Frage in den Brennpunkt des öffent

lichen Interesses rückte, seitdem staatliche und private Liebestätigkeit an die Heilung

der gesellschaftlichen Schäden, an die Lösung der großen Aufgaben der Gegenwart

ging. Dazu kam der Naturalismus, der sich in der Aufdeckung der Nachtseiten

der Gesellschaft von heute natürlich besonders handgreiflich betätigen konnte; der

zeitgeschichtliche Roman (Conrad, Kretzer, Wolzogen, Sudermann) kam wieder

oben auf und, zum Teil, wie im „Meister Timpe", selbst dramatisch, räumte

er nur dem sozialen Drama einen gleichwertigen Platz neben sich ein.

Aber die Weltanschauung der modernen Vertreter dieser Richtung war

zumeist nichts weniger «IS christlich, ihre Werke waren nicht frei von Verletzungen

gläubigen und sittlichen Empfindens. Und fo winkte, als man endlich katholischer»

seits sich von der aufgezwungenen Tendenzschriftstellerei abwandle und in den

künstlerischen Wettbewerb eintrat, auch im zeitgeschichtlichen Roman eine entschiedene

Lücke, deren Ausfüllung dankbare Anerkennung finden mußte.

hier setzt denn auch M. v. Ekenfteen mit ihrem Roman „Friede den

Hütten" ein.

Ernst von Hellinghof, der verwaiste Sprößling eines alten Adelsgeschlechtes,

hat von seiner Tante, der letzten Gräfin von Eberswaldau, bei der er erzogen

wurde, ein prunkvolles Schloß im Neckartnl mit ausgedehnten Ländereien und

Waldungen nebst einem gewaltigen Eisenhammer geerbt. Glückliche Tage waren

es für den künftigen Herrn des Riesenbesitzes gewesen, da er noch als blond

lockiger Knabe, zusammen mit dem selbstbewußten Feriengcspielen Hans Frei in

Park und Flur sich tummelte und unter dem freundlichen Zuspruch des würdigen

Pfarrers Lehmann seine Ferienarbeiten machte. Nur als er einmal beim Spiel

herrisch zu Hans gesagt hatte: „Du mußt immer wollen, wie ich will, denn

meine Ahnen gehörten schon zum Reichsadel, und mit Großtantes Geld kann

ich das ganze Städtchen drüben kaufen, und Ihr alle seid dann meine Vasallen,"

da hatte sich Hans grollend abgewandt, mit den Worten: „Ich nicht, ich heiße

nicht nur Frei, ich bin es auch, und dein Vasall werde ich nie!" Seitdem

waren ihre Lebenswege auseinander gegangen.

Ernst hatte die Hochschule bezogen und mehr der Form als des Studiums

halber einige Jahre der philosophischen Fakultät angehört. Ohne ein rechtes Ziel

lebte er nach dem Tode der Tante in den Tag hinein, bemüht, seine großen

Einnahmen auf möglichst anständige Weise zu verbrauchen. Zwischen großen

Reisen und dem Besuch der Klubs und Varietös der bayerischen Residenz, wo in

einer der vornehmsten Straßen sein elegantes Quartier liegt, wechseln des jungen

Kavaliers Tage. Was fragt er nach seinem schönen Landsitz, was nach den

Lebensverhältnissen seiner Beamten und Arbeiter? Genug, daß die Einkünfte von

Jahr zu Jahr sich mehren!

Freilich bleibt sein Inneres leer und unbefriedigt bei diesem Leben, in
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der oberflächlichen Gesellschaft, in der er sich bewegt. Da ist Dr. Schwach»

mann, Besitzer des luxuriösen Schlosses Geierstein am Fuh des „Wilden Kaiser",

der die Geldaristokratie vertritt und von Zeit zu Zeit zur Jagd oder zu intimen

Gelagen auf Geierstein weilt. Sein „Schatten" Herr von Lassow, arrangiert

die Festlichkeiten und ist die rechte Hand bei Schwartzmanns Spekulationen.

Einen schöngeistigen Anstrich gibt dem Kreife die aller Prüderie feindliche

Dichterin Enritson. Ihrer Gunst rühmt sich der fade Leutnant Lubinsty,

während Hellinghof für die moralische Unantastbarleit der jung und angeblich

glücklich Verheirateten eintritt. Eine Forderung ist die Folge, und zwei Stunden

südlich von Geierstein an der Tiroler Grenze wird im Morgengrauen der Ehren

handel ausgetragen. Hellinghof erhält einen Schuß in die Brust, der die Lunge

streift, und wird von den Sekundanten Herrn von Melchers und Assessor

von haller nach dem nahen Dorfe Buchenfelden in ein Bauernhaus etwas ab»

seils der Landstraße geschafft.

Johannes Frei ist dessen Besitzer, der sich hierher mit Weib und Kind

aus seiner früheren mit Sorgen und Krankheit verbundenen Stellung als Direktor

einer großen Spinnerei zurückgezogen hat und nun aus Neigung den Bauer

und Volksbeglücker fpielt. In letzterer Absicht hat er das Land ringsum an

gekauft, um den Fremdcnzuzug ins Dorf zu verhindern, und ist im Verein mit

dem Pfarrer des Ortes unabläfsig bemüht, die Trägen unter den Dorfinsassen

zu ermuntern, die Unverständigen zu belehren und zu bilden, den Notleidenden

und Kranken beizustehen. Von seinen Erfolgen spricht die Verehrung, mit der

man ihn und seine Gattin im Dorfe kurzweg als „Herrn" und „Frau" be»

zeichnet. Die wenigen Widerstrebenden hofft er in Bälde ebenfalls für feine

Ideen zu gewinnen.

Bereitwillig nimmt er, ohne auf Dank zu rechnen, den Schwerverwundeten

auf und läßt ihm in feinem „hauslazarett" die beste Pflege durch Lene, das

bildungsfähigste aller Mädchen des Dorfes, angedeihen. An dem kleinen

braunen Mal an der rechten Stirnfeite erkennt er bald den Iugendgefpielen.

Nach heftigem Wundfieber genest der, nicht nur körperlich. Das Glück der

Dorfmission seines Freundes, die frühliche Sittigkeit feiner Pflegerin, die auf

richtige Frömmigkeit der Dorfbewohner, all das verfehlt nicht feine Wirkung auf

Hellinghofs jetzt doppelt empfängliches Gemüt. Er beginnt das Verfehlte seines

bisherigen Lebens wie die Hohlheit feines früheren Verkehrs einzusehen und

empfindet immer mehr den Drang nach Lebensinhalt. Aber feine völlige feelische

Gesundung wird noch aufgehalten.

Der Besitzer von Geierstein plant, die Ideen Frcis zu durchkreuzen und

durch Errichtung des riesigen Fremdenheims „Noblesse" bei Buchenfelden den

eigenen geschwächten Finanzen aufzuhelfen. Zur Gewinnung von Aktionären

veranstaltet er auf dem Schlosse eines seiner Feste mit ausgesuchten Genüssen ;

sogar ein Überbrettl » Ensemble wird dafür von Lassow engagiert. Aber den

reichen Hellinghof kann man bei der Spekulation nicht vermissen. Um ihn dein
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verbauernden Einflüsse Freis zu entziehen, fährt die ganze Gesellschaft am

nächsten Tage nach Buchenfelden, und ihren Überredungen und Spötteleien ge

lingt es, Ernst von der Feier des Erntefestes weg zu entführen. Ruhig und

freundlich läßt ihn Hans, nicht ohne heimlichen Schmerz sieht ihn Lene ziehen.

Der Iörgl des Auerbauern hat an diefem Tage eine Tänzerin voll Galgenhumor.

Doch nicht durch den Festesrummel auf Geierstein, nicht durch eine intime

Sitzung beim Wein in der „Klause", ja auch nicht auf der Luftfahrt »ach

Innsbruck und dem Bodenfee, zu der ihn Schwartzmann und dessen „Schatten"

bereden, läßt sich Ernst binden. Um dm Versuchern, nach München zurück»

gelehrt, zu entgehen, reist er lurz entschlossen für einige Wochen nach Helgoland,

und hier kommt ihm bei seinen einsamen Spaziergängen die Ruhe und die

Schaffenslust wieder, deren Glück er zuerst in Buchenfelden kennen lernte. Die

Ankunft von Kommerzienrats Wolhagen, die ihm von Schmartzmanns Verlobung

mit der ungebildeten Millionärswitwe Loewenich und anderen Münchener Klatsch

erzählen, verleidet ihm den längeren Aufenthalt. Auf der Rückfahrt glaubt er

am Hamburger Hafen plötzlich die Stimmen Schwartzmanns und seines

„Schattens" zu hören; doch nur ein Herr mit Dichterlocken und ein glatt»

rasierter Geistlicher der Kleidung nach gehen vorüber, und Ernst glaubt am

hellen Tage Gespenster zu sehen. Nun will er erst recht in der Arbeit Ge»

sundung von seiner vermeintlichen Nervosität suchen. Und doch waren es jene

Ehrenmänner, die der verliebten Witwe ihre Wertpapiere geraubt haben und

nun trachten, den Ozean zwischen sich und ihre Verfolger zu bringen.

Im Wettermantel wandert Hellinghof von der Bahnstation zu Fuß nach

seiner Besitzung. An den schmutzigen feuchten Hütten seiner Arbeiter kann er

sich mit eigenen Augen und Ohren von der Not und Stimmung der schlecht

Bezahlten überzeugen. Ein Stück weiter begegnet er dem greisen Waldauer

Geistlichen Lehmann, der ihn mit ins Pfarrhaus nimmt und dort mit ihm

feine Reformpläne berät. Zwar will der arbeiterfeindliche Direktor Wandel sich

nicht durch solche in seiner Verdauungsruhe stören lassen, aber Ernst weiß seinen

Wünschen Nachdruck zu verleihen, und schon wird der Grund zum Kirchbau,

zum Krankenhaus und den neuen sauberen Arbeiterhäusern mit den zierlichen

Kärtchen davor gelegt; die Arbeitszeit wird verkürzt und der karge Schichtlohn

erhöht. Noch immer freilich gibt es Unzufriedene, und wiederholt mutz der

Pfarrer den bei feinem Friedenswerke Verzagenden aufrichten. Als aber der

Führer jener mit der Parteitassc durchgeht und Hellinghof ihnen den Verlust

doppell ersetzt, da hat er alle Heizen gewonnen ; rührend zeigt sich das mährend

der schweren Lungenentzündung, die er sich bei seinen Samaritergängen zugezogen.

Jetzt empfindet der einsame Schlotzherr aber auch, wie dringend er in

feiner Stellung einer treuen Lebensgefährtin bedarf. Der treue Freund Melchers

ist dem Beispiele Hallers gefolgt und als glücklicher Bräutigam der Tochter

Direktor Wandels eben leine geeignete Pflegerin gewefen. Die adelsstolzen

Komtessen Flemming in der Nachbarschaft kann Ernst bei seiner Lebensaufgabe
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nicht gebrauchen. Immer wieder schweifen, wie in den Fieberphantasien seiner

Krankheit, seine Gedanlcn zu Lene, von der ihm Hans geschrieben, daß sie

schon vor längerer Zeit in seinem Hause Aufnahme und bei seiner Frau die

beste Ausbildung auch sür den Salon gesunden hat.

Frei selbst ist in seinen Plänen gescheitert. Darum widerstrebt er nicht

lange, als Ernst bei seiner Brautfahrt nach Buchenfelden ihm die Verwaltung

feiner großen Landereien anträgt, einzuschlagen. Mit Lene und seiner Familie

zieht im Neclartal Friede ein in Schloß und Hütte. —

Nicht ein einzelnes soziales Problem ist es demnach, das die Verfasserin

der dichterischen Behandlung unterzogen hat, sondern eine ganze Reihe teilweise

brennender Tagesfragen. Neben der in Romanen viclverwerteten Bekämpfung

der gefellfchaftlichen Schranken und Vorurteile und der befonders durch das

soziale Drama geforderten materiellen und moralischen Hebung der Industrie

arbeiter und ihrer Ablehrung von den Lehren des Umsturzes steht die modernste

aller Parteisragen in Deutschland, die Notwendigkeit friedlichen Zusammenwirkens

und gegenseitigen Sichergänzens von Ackerbau und Gewerbe. Dazu kommt die

ebenfalls von Tag zu Tag mehr beachtete Bekämpfung des Duellunfugs, die in der

Epoche der Bankcnlrache zeitgemäße Vrandmartung gewissenloser Spekulanten und

Hochstapler, die Verspottung des Überbrettclgeschmackes blasierter Modegecken und

endlich die schon in Domanigs leider nicht tendenzsreiem Romane „Die Fremden"

behandelte Frage des für Glauben und Sitte der Alpenbewohner verderblichen

Fremdenverkehrs.

Und doch hat die Mannigfaltigkeit der behandelten Fragen, die Vielseitig»

leit des Inhalts den künstlerischen Einheitscharaller der Dichtung nicht beein»

trächtigt. Wir haben es nicht etwa, wie in Konrads Roman „Was die Isar

rauscht", nur mit lose aneinandergereihten Bildern zu tun, mit Bildern, die

jedesmal ein anderer Hintergrund umrahmt, die jedesmal andere Figuren zeigen ;

die Komposition des Werkes stammt von Künstlerhand. Wie aber ward es

möglich, jene verschiedenen Züge zu einem Ganzen harmonisch zu vereinen ? Das

seelische Problem des Romans ermöglichte es, die Vorführung der herzenskiimpfe,

die der Held zu bestehen hat und durch die er der greifenhasten Blasiertheit

jugendlichen Prasserlums entgeht und sich das Glück eines arbeitsreichen, durch

Wohltun gegen die Mitmenschen und treue Liebe belohnten Lebens erringt. In

den Rahmen dieses biographischen Hauptstückes, dieser Entwicklungsgeschichte des

Helden, sügen sich ungezwungen jene Fragen ein; nicht jedoch finden sie, ihrer

Natur entsprechend, alle gleich befriedigende Löfung.

Die Fernhaltung des verderblichen Fremdcnandranll.es von Buchenfelden

vermag Hans Frei nicht durchzufetzen. Aber ist nicht auch sein Streben, die

strenge Abgeschlossenheit des Dorfes zu wahren und dessen Insassen einzig und

allein an die Bebauung der väterlichen Scholle zu fesseln, etwas altväterlich?

Wäre es nicht ein lohnenderes Streben, den unabwendbaren Strom der

Fremden in ein geregeltes Bett zu leiten und dem Interesse der Alpenbewohner
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dienstbar und nutzbringend zu machen? Dieser fortgeschrittenere Standpunkt be

gegnet schon bei Domanig. Aber während bei letzterem die konfessionelle Seite

der Frage in den Bordergrund gerückt ist, hat sie Ekensteen mit Recht, um nicht

tendenziös zu werden, unberücksichtigt gelassen, ohne daß deshalb ihre Älpler den

guten alten Glauben irgendwie vernachlässigen oder verleugnen. Im Gegenteil,

die innige Frömmigkeit und Andacht der Dorfbewohner im Gotteshause macht

auf den laugemordenen Hellinghof den tiefsten Eindruck und wirkt mit bei seiner

Umwandlung.

Im übrigen aber hat die Figur Freis, des Aristokraten im Bauernkittel,

nicht so viel unmittelbare Naturwahrheit an sich, wie die anderen Gestalten. Für

den. der nicht weiß, daß der Ortspfarrer auf dem Lande meist die einzige sozial

geschulte Persönlichkeit ist, muß der wiederholte Anteil des Ortsgeistlichen an der

Arbeit der beiden Reformer Hans und Ernst schematisch wirken.

Der zwischen anschaulicher Erzählung bezw. Schilderung und belebendem

Gespräch wechselnden Darstellung eignet eine den jeweiligen Verhältnissen ange

messene, edle Sprache. Am besten sind natürlich der Versasserin die Unterhaltungen

ihrer Standesgenossen gelungen, der Ton der Salons, und hier verzeiht man

ihr auch die überreichlich eingestreuten Fremdwörter; sind sie doch da zur Kenn

zeichnung des Tones jener Gesellschaftskreise von porträtähnlichem Werte. In

der Erzählung aber wären sie zu entbehren und an vielen Stellen durch gleich

wertige, gut deutsche Ausdrücke zu ersetzen.

Doch das sind Kleinigkeiten gegenüber den hohen Vorzügen des Romanes,

der auf christlicher Weltanschauung süßt, nirgends, auch bei der naturwahren

Schilderung der Lebewelt nicht, das katholische Empfinden verletzt und sich doch

frei von unkünstlerischer Tendenz hält. Mit Recht heißt es von dem Werke in

der buchhändlerischen Ankündigung: „Ein mächtiger Lebenspsalm, zieht dieser

Roman an uns vorüber, bald in ergreifenden Akkorden vom Dröhnen der Fabrik

hämmer, dem Schweiße der Bauern redend, bald vom ruhelosen Getriebe der

Städte, von Größe und Schönheit, von Lächerlichkeit und Niedrigkeit, bis er

ausklingt in die göttliche Harmonie des Friedens, die der gute Wille und die

fröhliche Arbeit auf Erden erschaffen."

Nicht so ungeteilten Beifall zollen wir den hie und da nur zu modernen

Illustrationen, mit denen R. Mauff das übrigens sehr gut ausgestattete Buch

geschmückt hat.

„Friede den Hütten" wird als hervorragende künstlerische Neuheit des dies

jährigen Weihnachtsmarktes unzweifelhaft die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise

erregen. Ehrensache aller katholischen Literaturfreunde aber ist es, durch regen

Ankauf dieses wertvollsten unter den katholischer Feder entstammenden Romanen

des letzten Jahrzehnts mit beizutragen zur Beseitigung der uns vorgeworsenen

Jnseriorität.

iÄA> <Ä«A> ^Q^>

Literarische Warte. 4, Jahrgang. 11
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Von vr, F, X, Thalhofer.

ie Neugierde trieb mich zuerst von Blatt zu Blatt. Diese wurde zu

staunender Freude und manche Stunde las und schaute ich. Das

dem Theologen doch so Vertraute erstand mir in neuer Schönheit

und die uralten Quellen flössen in reicherer Fülle. „Komm und sieh" möchte

ich am liebsten meinen Lesern sagen. Man fühlt wieder einmal, wie unzuläng'

lich alles Geschreibe über echte Kunst ist.

Wie Schumachers Kunst so unmittelbar, so gegenwärtig wirkt!

Tos ist das erste, was ich hervorheben muß. Es ist echtes wahres Leben, ge

taucht in solche Frische, wie sie ganz besonders dem Berichte des heiligen Markus

nachgerühmt wird. Ich brauche nicht einzelne Szenen anzuführen, aus jeder

spricht Leben; ich möchte nur auf die Engel hinweisen; die stehen so selbst

verständlich da und walten ihres Amtes, daß wir an sie glauben müssen.

Woher nun dieses unmittelbare Leben? Es kann wohl nur aus inneren Er

lebnissen des Künstlers kommen. Einige Szenen wie die heilige Weihnacht und

die Geißelung deuten auch auf die Einflüsse des Lebens Jesu nach Kath. Emmerich

hin. Dazu kommt ein künstlerisch fein berechnetes äußeres Mittel der Darstellung.

Auch von den Hauptbildern sind die wenigsten das, was man unter einem Bild

an sich, einem in sich geschlossenen Bild versteht. Es sind zumeist Illustrationen

im besten Sinne des Wortes: Ausschnitte aus einem schon von vornherein be

kannten und überdies im Texte wiederum gegebenen Bilde. Und dieses Heraus

schneiden des Wichtigsten — überall sast sind Personen, Bäume u. a. überschnitten

— gibt den plastischen Gegcnwärtigkeitscharakter. Dieses Ineinander- und Aus

einandergehen von Text und Bild ist eine nicht zu übersehende Feinheit der

Grundanlage des Werkes.

Als echter Jlluftrationskünstler hat nun Schumacher auch die Fähigkeit,

das Wichtige zusammenzusetzen, das Wesentliche zu konzentrieren und

') Das Leben Jesu von PH. Schumacher und Jos. Schlecht. München

1902. Allgemeine Verlags -Gesellschaft m. b, H.
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knapp in den Raum hineinzustellen. Man betrachte die Breitbilder: Jesus und

die Sünderin (S. 20), Jairustochter (S. 21), Vater unser (S. 26). Blind

geborener (S. 27). Da ist alles gesagt, was zu sogen ist. Oder: die Parabel

vom verlorenen Sohn (S. 20, 21), und noch mehr die vier ganz schmalen

Parabelbilder (S. 26, 27); da ist das wesentliche mit höchster Vereinfachung

gegeben, der kleine Raum ist bis zum letzten ausgenützt und doch keine Über»

füllung: ein Zeichen von gutem Raumgefühl.

Diese Stärke des Künstlers läßt bei anderen Aufgaben nach. Man nehme

die Bergpredigt, Jesu Einzug, Jesu Tod. Auch hier sind viele schöne Einzel»

heiten, z. B. die verschiedene geistige Stellungnahme der Zuhörer zur Predigt

Jesu, aber als Ganzes gehen diese Szenen nicht zusammen, sie sind nicht in

sich einheitlich geschlossen.

Dies fällt aber für die vorliegende Arbeit nicht sehr ins Gewicht. Die

von dem Künstler wohl in Erkenntnis seiner Schranken gewählte Art der Dar»

stellung verlangte vor allem eine vielgestaltige Charakterisierungs»

fähigkeit. Und hier verfügt der Meister über die reichste Skala. Den Duft

süßester Poesie atmen die ersten Blätter und dann wieder die Kindersegnungs»

szene. Es ist nicht so sehr die Darstellung der wahren Geburt Jesu als die

vom Zauber der jahrhundertalten Engel» und Christenliebe umhauchte heilige

Weihnacht, die uns im zweiten Blatt geschenkt ist. Die aus tiefster Em»

psindung quellende Innigkeit geht weiter von Blatt zu Blatt; sie nimmt nur

kräftigere Formen an im Verkehre Jesu mit den Jüngern und den Glaubens»

willigen, zu ergreifendem Ausdruck kommt sie in dem Bilde: Jesu lehrt die

Jünger beten (S. 26). Ernste, weihevolle Hoheit hat der Künstler über die

Petrusszene (Erteilung der Schlüsselgewalt), das Gespräch mit der Samariterin

und besonders die zwei Abendmahlsszenen zu breiten gewußt. Daß er hier die

gleichen heiligen Personen zweimal, nur in verschiedener Gruppierung, nebenein»

ander darstellen konnte, ohne das Interesse des Beschauers abzuschwächen, ist

eben ein Zeichen für die Vertiefung des Mannes, die künstlerische und persön»

liche zugleich. Zu hoher Dramatik und Tragik steigert sich das bisher schon

scharf charakterisierte Leben in den Passionsszenen. Mich persönlich hätte eine

realistischere Leidensgestalt auch in den letzten drei Passionsbildern nicht verletzt.

Das stark bewegte Milieu hat hier jedenfalls volle Berechtigung. Dagegen

dürften in den früheren Bildern einzelne Handbewegungen mehr gemäßigt sein.

Ich bringe wohl das lebhaftere Temperament der Orientalen in Anschlag ; trotz»

dem ist von künstlerischem Standpunkt aus die Frage berechtigt, ob nicht zuviel

Handbewegungen sich gegenseitig entwerten, anstatt den Eindruck zu verstärken.

Man vergleiche zum Lazarusbild den einfachen großen Gestus in Rembrandts

gleicher Darstellung mit dem Doppelgestus Jesu bei Schumacher. Auch in der

Emausszene scheint mir der Versuch zu einer möglichst originellen Charakterisierung

zu einem Mißgriff in der Handbemegung des Herrn gesührt zu haben.

Wie der Künstler auch ohne solche Hilfsmittel tief und reich zu charakterisieren

11'
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vermag, zeigt die Christusgestalt. Es geht lebendige Kraft von ihm aus, er ist

nicht bloß sühe Milde, nicht bloß pathetische Hoheit, wie wir sie oft schon

hatten ; er ist vor allem Leben mit etwas breitem festen Gesicht und brennendem

Auge, und der Künstler hätte mich an dieses Leben glauben gemach! auch ohne

den Lichtnimbus um das Haupt. Doch will ich damit diese Konzession an die

Tradition nicht tadeln. Nur in der Veillärungsszene ist die heilige Gestalt

etwas abgestaut, auch der Auferstehende wirkt mir etwas zu frühlingshaft, zu

wenig siegreich und reif.

Sehr reich ist die Phantasie des Künstlers. Man beachte nur

die Umrahmungen, sie sind nicht bloß rein dekorativ, sondern auch inhaltlich

wertvoll. Wie viele feine Fäden spinnen sich vom Bild zum dekorativen Ent

wurf und von diesem zu Text, Liturgie und altem Testament! Abgesehen von

dem rein ästhetischen Genuß dieser Stücke bieten sie manchen Stoff zu sinnendem

Betrachten.

Das fpezififch Malerische kann nur nach dem Zustande gewürdigt

weiden, wie ihn die Reproduktionen bieten. Diese scheinen mit wenig Ausnahmen

sehr gut zu sein. Das Landschaftliche ist in der Stimmung gut, oft fehl gut,

z. B. das Dämmerige in dem Bilde : Jesus wandelt auf dem Meere. Prachtvoll

breit sitzen die Gewänder, die großzügige malerische Behandlung einzelner Stücke

hat mich an Dürers Apostel der alten Pinakothek erinnert. Malerisch sehr geschickt

sind auch einzelne Rückensiguren behandelt (S. 3, 23, 25, 41). D't Nacht-

fzenm sind in ein zu wenig abgestuftes feuriges Rot getaucht ; über einige Bilder

ist wieder zu viel Blau gelaufen.

Nenn je eine Zeit, fo braucht unsere Zeit das Starte, das Sonnige, das

im Leben Jesu liegt. Dies zu finden, dazu hilft uns auch Schumachers Kunst

und ich meine es hilft uns umsomehr, je länger wir vor seinen Schöpfungen

verweilen. Daß sie nicht rafch verarbeitet sind, zeugt am besten für ihre Tiefe.

Soll aber die Nachempfindung eines Künstlerwerkcs eine möglichst intensive

und erschöpfende weiden, fo muß der Nachempfinde! wenigstens in die Nähe der

Quellen kommen, die in dem Künstler flüssig geworben sind. Das ist hier der

heilige Evangelientext. Ich möchte säst sagen, der Text sei die Hauptsache des

Buches. Er ist es wenigstens insofern, als die geistige Reproduktion der alten

frohen Botschaft und noch mehr ihr erneutes Miterleben allein zum innigen

Nachempfinden der Bildwerke befähigen wird, die ja ebenfalls aus dem künst

lerischen Erlebnis diefer Heilsbotschaft erwachsen sind. Und darum kommt auch

aus die Art dieses Textes nicht wenig an.

Wir freuen uns, nach genauester kritischer Prüfung den Text, wie ihn Prof.

Schlecht besorgt hat, als ganz ausgezeichnet rühmen zu können. Wer versucht

hat, verschiedene biblische Geschichtstexte nachzuprüfen und zu vergleichen, weiß,

was dieses Lob bedeutet; dazu kommt, daß der Raum dem Textbesorger bis

auf die Zeile zugemessen war. Prof. Schlecht wollte auch nicht etwa bloß den

für das jeweilige Bild einschlägigen Text bieten, sondern die ganze heilige Ge»
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schichte. Das konnte nur so geschehen, daß das Wichtigste im Textwortlaut,

anderes in zusammengefaßter Form gegeben wurde ; es mußten dann gute Über

leitungen geschaffen, weniges auch erklärend umschrieben werden. Das alles ist

nun vorzüglich geraten. Die Übersetzung der wörtlichen Texte, meist nach dem

griechischen Urtext, ist sehr tüchtig; mir unbegründet erscheinende Abweichungen

notierte ich S. 5 (Luk. 2, 40); S. 10 (Joh. 1, 35); S. 18 (Matth. 8, 13);

S. 33 (Joh. 18, 13); auch die sonst übliche Reihenfolge der Versuchungen nach

Matth, hätte ich lieber gesehen, dann würde auch das Bild als Höhepunkt er»

scheinen. Die zusammenfassenden Erzählungsstücke sind mit möglichster Treue dem

ausführlicheren Texte nachgebildet, einzelne sind Kabinetsstückchen schlichter Erzählungs

kunst. Selten hat sich der Verfasser verleiten lassen, über den heiligen Text hinaus

viel Worte und subjektive Zutaten zu machen. Solche schwächen auch mehr ab.

Die grausam einfache Erzählung des Textes über Judas' Ende z. B. wirkt doch

viel erschütternder als die psychologisch verschnörkelte Schlechts. Die Reflexionen,

welche besonders in die Anfangs» und Schlußerzählungen eingeflochten sind, möchte

ich nicht missen. Sie sind sehr glücklich aus dem Schatze der Liturgie oder der

religiösen Poesie gewählt. Die Theologie der beiden nicht biblischen Abschnitte

über Leben der heiligen Familie und Tod des heiligen Joseph ist eine sehr gesunde

und praktische.

Zur typographischen Ausstattung sei noch bemerkt, daß Deckelschmuck und

Vorsatzblätter den originellen Inhalt nicht vermuten lassen. Das hindert natürlich

nicht, das Werk als die erfreulichste, wertvollste Publikation auf dem Gebiete

katholischer Prachtwerke seit Jahrzehnten zu bezeichnen. Macht der Verlag, der

uns mit diesem Buche beschenkte ^ „beschenkte" dürfen mir bei dem wirklich

niederen Preise ruhig sagen — nicht auch einen buchhändlerischen Erfolg, so

dürfte uns das wirklich Wunder nehmen.



> 

Stets ändern ihr Gesicht!

Du Mond — ich mag dich nicht! —

im Likdtn««ia.

N)ie prächtig ist der Eichenwald im herbst!

Da glänzt und gleißt das Blättergold,

Auf moos'ge Aiffen hingestreut;

Da flammt der Wipfel Rauschechor in roten Strahlen,

Und blinkend Laub schwebt nieder von den Asten.

Mir ists als wandle ich durch Aönigssäle,

Durch Märchenschlösser voll von gelber Pracht.

And doch kann sich bei all' dem Schimmer

Mein Herz der dunklen Wehmut nicht erwehren.

„Was ist dir, herz?" so frag' ich es, „Was lachst du nicht,

Vom Flimmerschein umstrahlt?" And drauf

Mein herz: „Merkst du's denn nicht, du Goldestrunkner?

(Ls riecht nach — Sterben!" —
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vtr,cdnelt>

Ein dornenvoller Weg war mein vergangen Leben;

Nicht duft'ge Blumen säumten ihn, noch süße Reben.

Und jetzt? Ach Gott, zum Glück ist's noch so weit, so weit l

Und ringsum alle Weg' und Steg' verschneit, verschneit

Im 5tlöm «er Zielt.

Während auf Wogen der eilenden Zeit

Leiden wie Lust

Wechselnd ziehn durch unsere Brust,

Trägt uns selbst — wir merken es kaum —

Der Strom der Zeit

Zur Ewigkeit! —

Vlnlertsnnenttdeln.

In Tannenwipfeln weilt er oft den ganzen Tag;

Doch weckt er nicht

Der stillen Vöglein Sangeslust.

Auf starrem Anger huscht er hin und her,

Und scheint und scheint;

Doch lockt er keines Gräsleins grünen Halm hervor.

Da sieh! jetzt hüpft er auch zu mir empor,

Und blitzt und blinkt auf meiner Wange.

Ich lächle wohl;

Doch ist mein Lächeln kalt,

Wie Wintersonnenschein I —

ZekneellscKt».

Wer huscht beim Ulorgengraun so einsam durch die leeren Straßen ?

Lin müdes Mädchen ist's, das nach des nächt'gen Tanzes wilder Lust

In wirrer <Lile heimwärts hastet!

Des Schnees große Flocken wehen ihr ins heiße Antlitz
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Und löschen beider Wangen sündig Rot.

Ihr zarter Rörper bebt in Frostesschauern,

So oft ein heft'ger Schneesturm sie umtost.

Nun ist das Heim erreicht, und unmutsvoll den feuchten Schnee

Vom seid'nen Aleide schüttelnd schlüpft behende sie in's Haus.

Doch draußen schneit es stürmisch weiter!

Die großen Flocken wirbeln längs des Hauses kalter Front

Und gleiten auf ein frierend INarmorbild — Uladonnens Vild,

Das fromme Hände einstens dort in eine Nische eingestellt.

Und leis und linde schmiegen sich die weißen, vollen Flocken

An Haupt und Schulter hin der reinen Gottesbraut

And hüllen schützend sie in weichen warmen Flaum! —

 



Neue UM.

Von Laurenz Kiesgen-Köln.

II.

in neues Buch von Gustav Falke nimmt man mit einer freudigen,

ja mit einer gewissen feierlichen Stimmung zur Hand. Man weitz

aus den früheren Lyriksammlungen dieses Hamburger Poeten, daß man

sich auf einen aparten Genuß gefaßt machen kann. So ganz Wirklichkeit und

so ganz Poesie in einem, diese schwierige Vereinigung anscheinend ausschließender

Gegensätze schafft Falles Meisterhand immer. Auch in seinem diesjährigen Buche

»Hohe Sommertage" ') ist er ganz der frühere. Von einigen liebenswürdigen

Phantasiestücken, dann ein paar Weihegedichten zum Gedächtnis großer Toten

(Nietzsche, Böcklin) abgesehen, ist ihm das Leben, das täglich zu seinen Füßen

flutet, eine nimmermüde Verkünderin feinsinniger Poesie. Sein dichterisches Auge

ist wie der Sonnenglanz, der auf den Dingen des Alltags liegt. Seine Welt

betrachtung ist bei ernster, tiefer Stimmung oft mit einer Dosis herzlichen Humors

verbunden, wovon der vorliegende Band mehrfach erfreuliche Proben bietet. Da

neben enthält er auch eine Handvoll Dialektgedichte, die sicher jeden ergötzen

Verden. Vor allem ist Falke gesund. Nichts Übertriebenes, ans Unwahre streifende,

keine großen Worte, die nur um des seltenen rhythmischen Klanges da ständen,

läßt er sich entschlüpfen. Wo er das Grausige zum Vorwurf nimmt, bleibt er

doch besonnen und natürlich und erzielt damit die bessere Wirkung. Gewiß,

dieser Band wird den Lyriker Gustav Falke noch tiefer in der Verehrung seiner

Freunde befestigen. Es darf allerdings auch die Tatsache nicht verschwiegen

werden, daß Falles Bücher noch nicht, anderen, schwächeren Poeten gegenüber,

die Verbreitung haben, die man ihrem Werte nach ihnen zuschreiben müßte, womit

dann wieder die leidige Erscheinung neu bewiesen ist, daß das Wertvollere, Echte

nur ganz langsam in die Menge dringt.

Einen starken Band Gedichte läßt Karl Ernst Knodt dem vor zwei

 

') Hamburg 1902, Alfred Janssen.
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Jahren erschienenen Erstling (Aus meiner Waldecke) folgen. Das Buch mit dem

Titel „Aus allen Augenblicken meines Lebens"') gibt sich schon durch diese

Benennung als ein Bekenntnisbuch. Es ist Hans Bethge gewidmet, und in im

Tat hat Knodt mit seiner Bevorzugung des Leisen, Intimen, Weltabgemandlen

mit diesem Poeten innige Verwandtschaft. Als ein liebenswürdiger Mensch tritt

Knodt in seiner Lyrik vor uns hin, als ein Pfadsucher des Schönen, Reinen

und Heiligen, wenn es nötig ist, diese verwandten Begriffe zu differenzieren.

Der reiche Inhalt ist in die Abschnitte Auftakte, Liebe. Wald, Meine Menschen.

Winter, Sommer, Herbst, Frühling, Musik, Aus meinem Weltwinkel, Ernte,

Abend, Tod, Biblische Bilder, Heimweh, Sozial-Ethisches, Einsamkeit, Gott und

Ewigkeit gebracht wordm, und man kann hinaus sowohl eine vorläufige Übersicht

über den Jnteressenkreis des Dichters als auch über die Vielftimmigkeit seiner

Leier gewinnen. Den Grundklang behauptet eine herzliche Innigkeit. Auch

Knodt ist es, wie Falke, ernst mit seiner Kunst, das sagt uns jeder Vers und

jedes Wort. Vielleicht wäre der Abschnitt Meine Menschen, in dem Knodt seine

näheren Freunde mit Versen bedenkt, bei strengerer Sichtung etwas beschnitten

worden ; vielleicht möchte hier und da ein Schwachling dem unbarmherzigen Messer,

das nicht verzeihliche Selbstliebe führte, zum Opfer gefallen sein; aber es ist

einem wohl in diesem Buche. Die starke Hoffnung, die alle Sehnsucht zur

Erfüllung trägt, teilt sich auch dem Genießenden unwillkürlich mit. Ein christlich

gläubiger Mann mit vertrauensvoller Frömmigkeit spricht zu uns; nicht sowohl

mit der hinreißenden Überzeugung des Kanzelredners, als vielmehr mit der Kraft

des schaffenden Dichters, der seine Gedanken in kräftigen Bildern vor uns leben

läßt. Aus dem Cyklus Herbst möchte ich wohl das Gedicht „Gang durch den

Buchenwald" anführen als besonders charakteristisch für Knodt — natürlich als

bestimmtes Beispiel unter zahlreichen anderen, gleich gelungenen Versm.

Mit dem Zauber, der unser Herz schneller klopfen läßt, sprechen die Lieder

eines jungen Wieners zu uns, das Buch „Adagio stiller Abende"*). Gedichte

von C a m i l l H o f f m a n n. Es ist der Märchenzauber der Romantik. Sehnsüchtig

und versonnen, in der Stimmung, als müsse sich jeden Augenblick ein großes

Wunder ereignen, in Wäldern und auf Wegen wandernd und ein halb lustiges,

halb trauriges Lied auf den Lippen, das ist die Wirkung, die uns von Eichendorff

her so vertraut im Herzen bebt. Ein „Fantast, ein Träumer und ein Dichter»

lein" kommt sich Hoffmann vor, und wir glauben ihm. „Von bunten Träumen

rings umhellt — Ist mir die ganze liebe Welt, — Und alles Leben sanft verfärbt."

„Denn sieh, ein jeder Klang und Duft

Und jedes Abends müde Hand

Entführt mich nach dem Königsland,

Wohin mich tiefes Heimweh ruft."

') Mülheim (Ruhr) 1902, K, Schimmelpfeng,

Berlin 1903, Schuster 6 Löffler.
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„Dichterlein" ist allerdings zu bescheiden gesagt; so viel Wohllaut und

Farbe, wie sie das Buch ausströmt, weisen schon auf einen beachtenswerten

Dichter hin, der seine Kunst den ewigen Idealen nähert und mit den ungemein,

bezeichnenden Versen die schone Erstlingsgabe schließt:

Einsam treibt ein blaueS Boot,

Niemand weiß, woher, wohin,

Lichtgestalten ziehen drin:

Meine Abendphantasien,

Lodernd ist der Tag verloht,

Nur die Wälder sind noch rot.

Leuchtend aus der Fern

Steigt ein Stern,

Von dem schön ausgestatteten Büchlein „Gottesminne"^, das Pater

Alois Pichl er dem hl. Alphonsus nachgedichtet hat, sei hier empfehlend die

zweite Auflage angezeigt. Es ist ein lyrisches Erbauungsbuch von kindlich inniger

Frömmigkeit.

Von G. Michael Schuler liegt ein neues Buch vor, das mit seinem

Titel „Poetische Purzelbäume" ^) nicht dm interessanten und beherzigenswerten

Inhalt anzeigt, den es tatsächlich birgt. Zwar trifft der Untertitel „Humor und

Satire" das Wesen der launigen Gabe schon mehr, aber als liebenswürdiger

Schalk sagt uns Schuler nicht gerade heraus, daß er hier didaktische Dichtung

bietet. Es wäre nämlich schade, wenn Leute, denen vor der Belehrung selbst im

geistreichen Gedichte graust, durch ein voreiliges Wort von der Lektüre zurück»

geschreckt werden sollten. Übrigens klärt schon das Eingangspoem auf, um was

es sich handelt, und mit trockenem Humor wird der Leserkreis also begrenzt:

Nehmt hin das Buch und zürnet nicht?

Wer's lächelnd las, dem war's Gedicht,

Doch wer's mit Grollen hat gelesen,

Dem ist's am nötigsten gewesen.

Schuler verfügt, wie ich das schon im vorigen Jahre über ihn sagte,

über die harmlose Lustigkeit, die auch die bitterste Pille zu verzuckern versteht,

mag er nun in Satiren, in Ein» und Ausfällen, in Epigrammen oder Episteln

die Weltbetrachtung seines regsamen Geistes im Verse zügeln. Eine stark auf»

fallende Beherrschung der Form schreckt vor gewagten Reimbildungen nicht zurück

lZustand — Ruhstand ; v«Zu« — Rock ; der Zeiten Lauste — Gesäufte u. v. a.)

und erzielt damit beabsichtigte Effekte von drolliger Wirkung. Wollte man Proben

anführen, man wüßte nicht, wo beginnen, und man genieße daher besser das Ganze.

') Münster 1902, Alphonsus.Buchhandlung.

Leipzig, Leo Woerl.
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Ein merkwürdiges Buch hat Karl Hieronymus unter dem Titel

„Lebendige Kraft"') herausgegeben, merkwürdig besonders dadurch, wie eine

ausdrucksvolle Persönlichkeit der Poesie neue Stoffe zu erobern versteht. Ich

sehe von vielem, was besser aus der Sammlung geblieben wäre, ab und will

auch nichts sagen über die Leichtigkeit, mit der unser Autor sich über Kleinig»

leiten in Reim und Rhythmus hinweggesetzt hat. Im Schlußwort macht er sich

über diesen Fehler selber lustig, und es weiden auch genug engherzige Leute ihm

seine Unterlassungssünden vor Augen halten. Wer dergleichen nicht sieht, muß

doch bei allem Zuviel seine ehrliche Freude haben an der Lebenslust, der kräftigen

Arbeitsfreude, der gedankenreichen Betrachtungsweise, der ganz originell Person»

lichen Beurteilung, die Karl hieronymus den Dingen zuteil werden läßt, die er

aus seinem eigensten Interesse durch seine Poesie in das Interesse seiner Leser

zu heben versteht. Da sind vielfache Reiseeindrücke, Thor, der Donnergott, die

Elektrizität, die Industrie, Deutschlands und seines Herrscherhauses Größe, das

Kegelspiel und noch manche andere Dinge, die er besingt und meist mit Glück

poetisch zum Leben erweckt. Eine sorgsame Sichtung wäre dem Bande allerdings

zu wünschen.

In dem Büchlein .Nächte" ^) von Rud. Iul. Lehner gelingen dem

Verfasser manchmal ganz hübsch kleine Stimmungsbilder; im ganzen aber zeigt

die Sammlung noch lein eigenes Gesicht. Es braust von Akkorden, deren

Harmonie sich noch nicht klar durchgerungen hat. Im Werden begriffen, ist die

poelifche Kraft sich noch nicht über ihre Tragweite klar und droht ins Unsagbare

zu taumeln. Besonders ist die Bildung ungewöhnlicher Zeitwörter und Wort

zusammensetzungen eine gefährliche Klippe. — „Lieder vom Rhein"') nennt

Dr. Iof. Kuhn seine Gedichte. Eine gewisse, wohl zu schätzende, nawe

poetische Auffassung spricht aus manchem Stücke ; die Zecherliedcr sind leicht und

gefällig und kräftige Töne klingen aus den „Bildern aus dem Leben". Die

Sammlung kann jedoch höhere Ansprüche nicht befriedigen; gleich das erste

Rheinlied mit dem wenig geglückten Kehrreim „Mein Heimatland" ist leine Be

reicherung der stattlichen Zahl der Rhein»Lobgesänge. Die Minnelieder sagen

nur wenig Individuelles und lassen darum unser Interesse abgleiten.

Hedwig Lachmann ist ein Dichtertalent von markanter Eigenart.

„Im Bilde"^) nennt sie ihre Sammlung, die mehr Nachdichtungen als eigene

Poesien enthält. Daraus könnte der Schluß gezogen weiden, daß Hedwig Lach-

manns Talent nur ein sekundäres, nachempfindendes wäre. Aber dieser Schluß

würde voreilig und bitter ungerecht sein. Die Nachdichtungen sind umfangreiche

Verdeutschungen oder besser gesagt neue, im deutschen Idiom auferstandene Nach»

') Berlin 1902, S. Mittler K Sohn.

') Dießen 1902, I. C. Huber.

') Mainzer Verlagsanstalt.

') Nerlin 1902, Schuster 6. Löffler.
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schöpfungen fremder Dichtungen, die den literarischen Feingeschmack der Poetin

schon durch die Namen ihrer Verfasser belegen. Es sind Dante Gabriel Rossetti

(von ihm u. a. die wunderbare Dichtung „Das selige Fräulein"), serner Paul

Verlaine mit 2 Stücken aus „Sagesse", weiter Charles Algernon Swinburne und

Edgar Allan Poe. Des letzteren vielübersetztes „Der Rabe" sollte man nur in

dieser meisterhaften Übertragung von Hedwig Lachmann kennen. Zur Be

urteilung ihrer eigenen Dichtung setze ich am besten irgend eines ihrer Gedichte

hierher :

Schwermut.

Mir ist, wie wenn in einer Sommernacht

Die Menschen schweigsam in den Lauben sitzen.

Die Luft ist schwer. Ein Wolkcnhimmel dacht

Sich über ihnen. Und die Fernen blitzen.

Sie fragen in die Höh: Kommt wohl ein Sturm?

Und legen spät sich und bekümmert schlafen.

Und lauschen oft gepreßt, ob nicht vom Turm

Ihr Ohr im Halbschlaf Glockenklänge trafen.

So versteht es der Dichter, einen abstrakten Begriff, die Schwermut, in uns

sühlbar zu machen. Mit wenigen Strichen zeichnet er einen besonderen Fall, der

das beklemmende Angstgefühl notwendig zur Folge hat, der es schon halb und

halb bei uns im Lesen erzeugt, und nun steht der Dichter hinter diesem Bilde:

„Mir ist . . .", mich peinigt dies schreckliche Erwarten des Schlages, nicht einen

Augenblick, sondern so ist meine Lebensstimmung. Die 51 Gedichte des

Buches sind wenige, aber ausgesucht wertvolle. Soll man nach einem zusammen

fassenden Worte für die Kunst Hedwig Lachmanns suchen, so steht man in

einiger Verlegenheit. Die knappe, fast karge Behandlung rechtfertigten die Be

griffe herb, streng, keusch; alle Poesien aber sind von tiefem Gedankengehalte,

groß in ihren Ausblicken auf Leben, Welt und Herzen. Vergleiche mit anderen

Dichterinnen sind zu abgenützt, als daß sie einer Hedwig Lachmann gegenüber

am Platze wären.

Die Ausstattung der Gedichte „Blatter im Winde" ') von Magda Menn

ist eine ganz ungewöhnlich feine : jedes Blatt mit dezent gehaltener Umrahmung,

Buchschmuck und Autotypie in reger Abwechslung. Auf dem starken, glänzenden

Papier kommen die Bilder schön zur Geltung ; ein ansehnlicher Einband empfiehlt

das Buch zu den beliebten Festgeschenken. Glücklicherweise paßt der innere Gehalt

der Sammlung zu diesen Äußerlichkeiten. Magda Menn verfügt über ein ganz

hübsches Talent, das mit vielem Geschmack an die Bewältigung seiner poetischen

Vorwürfe herantritt und mit unleugbarem Geschick ihrer Verkörperung Herr wird.

Das Buch enthält auch eine Anzahl Nachdichtungen von Poesien von Byron,

') Dresden 1902. E. Piersons Verlag.
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Longfellow, Moore, Felicia hemans, Wordsworth, Lamartine, Musset u. a., die

indes die Nachdichtungen der eben genannten Dichterin nicht erreichen. Etwas

mehr Tiefe und Bedeutung hätte den Gedichten nicht schaden können ; nur wenige

zeigen eine fest umrisfene, kräftige Selbstbeobachtungsgabe.

Ansähe zu Gedichten, aber gar lein befriedigend durchgeführtes Poem

finden wir in dem Bande „Stuimgellürt" ^) von Jenny Limburg. Der

Titel wirkt unwahr ; denn von Klärung ist in keiner der leidenfchaftlichen Strophen

etwas zu spüren, vielmehr ist die Autorin in der stürmischen Forderung gewisser

Fiauenrechte mehr agitatorisch als dichterisch aufzufassen. Schiefe Bilder finden

sich viele. Der Dichtkunst widmet sie u. a. die seltsamen Worte:

O Dichtkunst, du reine, du sphärische Macht,

Dir dankt die Kultur ihre edelste Wacht.

Die „Gedichte" ^) von Johanna Pieslei-Flohr berühren am sympa

thischsten in dem Abschnitte „Meine Kinder", der Mutterlust und Mutterlast zum

Gegenstände hat. Die übrigen Sachen sind ungleich im Werte. Besonders

hätte man auch gern die drei politischen Sonette (z. B. Aufruf wider die Jesuiten)

in dem Buche vermißt ; sie bieten nichts Neues oder Originelles. — In über

strömendem Gefühl scheinen die Gedichte von Irene v. Schellander geschrieben,

die den Titel „Tannenbruch"') tragen. Mit großer überzeugender Leidenschaft

rollt sie die Phasen ihrer Liebe vor uns auf ; die Naturbetrachtung gewährte ihr

manche hübsche und kräftige Poesie und in einigen religiösen Gedichten glüht

Inbrunst und wahre Gottesliebe. Zuweilen hat sie einen neckischen Einfall wie

den folgendm:

Der erste Kuß,

Der Knabe steht am Rosenstrauch

Und neigt sich über den Flur,

Die Knospen senden so siihen hauch

Zum holden Antlitz empor.

Er lnchclt, indem er träumend sacht

Eine volle Rnnlc schwingt,

Bis eine Rose vom Schlaf erwacht

Und ihm nn die Lippen springt.

Er fährt zurück in holdem Schreck

Und ritzt am Dorn sich wund, —

Jung Rllslein taucht ins Laubuerstcck

Und glüht von seinem Mund,

') Wien 1902, C, Konegen.

') Dresden 1902, E, Piersons Verlag,

') Dresden 1902. E. Piersons Verlag.
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Ein Band Gedichte, voller Glut und biblischer Bilderpracht, oft schwer wie die

überladene Pracht des Orients, wurde unter der Benennung „Lieder vom heiligen

Lande" ^) von M. Buol herausgegeben. Die Verse verraten Kraft und un

gewöhnliches poetisches Empfinden. Oft sind sie von hinreißender Begeisterung,

oder flammender Klage, daß die heiligen Stätten so wenig Ehrfurcht denen

einflößen, die jetzt die Herren und Hüter sind. Zumal die zahlreichen Palästina

fahrer seien auf das wertvolle Buch aufmerksam gemacht.

Es waren noch manche Versbücher da, die der Beurteilung harrten. Aber

ich Hobe sie still beiseite gelegt. Es wäre schade um jedes Tröpflein Tinte,

das man über sie vergeudete. Dies, das Vergeuden der Tinte, besorgten die

Dichterlinge selber.

') Beizen 1902, A. Weger.
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vle sivpnoze im Koman.

Studie von N.Lambiecht-Mlllmedy,

plannt ist, daß die alten indischen Falire durch Konzentration ihres

Blickes oder vielmehr ihrer Gedanken aus einen Gegenstand oder

Teil des Körpers einen dem Schlaf ähnlichen Zustand erzeugten.

Der Schlaf ist der naturgemäße Verlauf im menfchlichen Organismus,

naturgemäß, wenn man so sagen lann, resultiert sich aus ihm der Traum;

aber die lranlhafte Abart des Schlafes ist der Somnambulismus, sowie

auch im gewissen Sinne der durch narkotische oder sonst künstliche Mittel hervor»

gerufene fchlafähnliche Zustand, nämlich die Hypnose.

Unzweifelhaft ist die Hypnose ein lranlhaftei Zustand, aber als solcher

beschäftigt er nicht nur den Mediziner, um ihm über wichtige Probleme

Ausschluß zu geben, nicht nur den Psychologen, dessen ganzes Interesse sie wach

ruft, nicht nur den Juristen, der in den Willungen der Hypnose „mildernde

Umstände" sür das Verbrechen findet, nicht nur den Theologen, dem

neue Wege in den Unterfuchungcn über die freie Willenstätigteit sich eröffnen,

sondern auch den Dichter, der aus den positiven Erscheinungen des Lebens

seine Motive suchen muß.

Dem Romane ist somit eine neue Richtung und Entwicklung geboten:

aus der Grundlage und Basis der Hypnose die mindestens zweifelhafte

Löfung der Konflikte! hieraus ergibt sich nun die Frage: Darf die Hypnose

überhaupt im Roman Verwendung finden?

In dem griechischen Drama, wo der Strafe immer eine Schuld vorauf-

geht und für die Schuld des einzelnen das ganze nachfolgende Geschlecht ver

antwortlich gemacht wird, stand der „Held" ganz unter der Macht seines Ge«

schickes, so daß seine freie Willenstätigkeit nur eine fcheinbare war, mithin leine
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Verantwortlichkeit für sein Wirken und Schaffen und die Konsequenzen hieraus

auf ihm lastete.

Was über ihn hereinbrach, war sein Geschick und verurteilte ihn zu

einem Martyrium des Schweigens, des klaglosen Ertragens. Bei dem Zu

schauer erweckte dieser von seinem Schicksale überwältigte, von seinem Geschick

ereilte „Held"' der Tragödie Bedauern und Entsetzen: aber der Einfluß auf

das Volk konnte nicht läuternd und bessernd wirken, sondern deprimierend.

Eines Menschen Kraft zerschellte an dem gebrochenen Willen, an der Unfähigkeit

und Unmöglichkeit, gegen sein Geschick anzukämpfen; und das ist vom Gesichts

punkte der Vernunft aus verwerflich, im Sinne des kulturellen Fort

schrittes verderblich und aus Humanitätsgründen direkt zu bekämpfen.

Anders verhalt es sich in den Tragödien, wo der „Held" gegen sein

Geschick ankämpft oder der Mensch im Kampfe mit seinem bessern Selbst unter

liegt und hiedurch seinen Untergang als notwendige Folge hinnehmen muß.

Er kämpft, wenn auch vergeblich, und in dem Zuschauer vollendet sich die

Wechselwirkung von Mitleid, Erbarmen, Erschütterung und Hoffnung.

Wie verhält es sich aber in dem hypnotischen Roman, wo ein Mensch

die Rolle des Geschickes übernimmt; der Hypnotiseur tritt an die Stelle des

allgewaltigen Schicksals und wird Herr und Lenker der Willensäußerung eines

andern. Dieser Mensch aber, der Hypnotiseur, der so vollständig den andern

bemeistert, daß dessen persönlicher Wille bedingungslos seine Herrschaft über die

menschlichen Fähigkeiten aufgibt, kann eine durch und durch verdorbene Per

sönlichkeit sein. Nicht vor der Macht seines Geistes, der schöpferischen Kraft

seines Genies, der Heldenkraft seines Körpers beugt sich des zweiten Willen,

nein, er braucht es nur als Hypnotiseur zu verstehen, die Nervenzentren des

andern so vollkommen zu beherrschen, daß dessen Herrschaft des Willens aufhört

und sich dem zweiten Willen unterordnet. Unter der gefährlichen Einwirkung

einer solchen Suggestion kann das edle Gefühl erstickt werden durch eine

Regung des Lasters, sodaß also der liebende Vater zum Mörder seines Kindes,

die glückliche Mutter zur Selbstmörderin, die treue Dienerin zur Diebin, die

unschuldige Jungfrau zur lasterhaften Verbrecherin werden könnte, weil sie eben

nur die Konsequenzen aus eines guten oder schlechten Menschen unbeschränkter

Willensherrschaft sind. Die Moral hieraus ist für jeden Denkenden haarsträubend.

Man denke, ein Roman, in dem der „Held" ein Schurke, der Untergehende

sein Sklave und das Ende Laster und Verbrechen ist! Es ist klar, auf

diese Weise kann der hypnotische Roman nur entsittlichend und unmoralisch

wirken; und das ist Schlußfolgerung sowie Urteil vom Gesichtspunkte der

Ethik auS.

Viel wmiger noch ist der hypnotische Roman vom Gesichtspunkte der

Ästhetik aus zu billigen. Wenn auch zugegeben werden muß, daß das

Hätzliche in der Kunst überhaupt als Darstellung schön wirken kann, indem mir

ijtterarlsche Warle. 4. Iavigang. 12
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nämlich Wahrheit und Wirklichkeit, in Meisterwerken zum Ausdruck gebracht,

unter den Begriff des Kunstschönen stellen, die Literatur stellt da ihre

eigenen Thesen und Forderungen auf und sollte in diesem Punkte nicht in die Bahnen,

der Malerei, Plastik :c einlenken. Wenn Mengs fordert, daß die Malerei mehr

nach Schönheit denn nach Wahrheit strebe, Gottschall darin aber nur die Ausscheidung

desjenigen verlangt, das einen sinnlich unangenehmen Eindruck macht, so glauben

wir in diese feine Unterscheidung eine weitere Nuance durch den Begriff des

moralisch Häßlichen zu legen. Wir halten nicht zurück, den hypnotischen

Roman unter diesen besondern Begriff zu stellen. Unser ganzes sittliches Gefühl

sträubt sich gegen Basis und Aufbau dieses neuen Literaturzweiges. Der

Glaube an eine höhere Fügung, an ein sittliches Selbstbewußtsein, an die

Fähigkeiten unseres Willens und Verstandes verschwindet, und unser Geist, unsere

Seele zittert vor diesem dunklen, grausamen Probleme menschlicher Verirrung.

Schreckhaft, abstoßend und ästhetisch unschön wirken die im hypnotischen

Roman behandelten Ideen. Eine Auslese davon möge zur Erhärtung des

Gesagten dienen.

Das groß und edel veranlagte Mädchen vergiftet ihre Wohltäterin und

Pflegebefohlene, weil ihr diese Schreckenstat durch den auf die Erbschaft harrenden

Neffen suggeriert wurde; die ehedem glückliche Mutter tötet ihr einziges Kind

unter Einwirkung der Suggestion, ausgeübt durch die Rache der von „ihm"

Verlassenen, die ihn in seiner einzigen Lebenssrcude, in der Liebe zu seinem

Kinde und seinem Weibe strafen will ; der langjährige, treuerprobte Diener eines

Hauses läßt sich — als Opfer der Hypnose — zum Stehlen wichtiger Doku»

mente verleiten; der Musterjüngling wird in die Höhlen des Lasters getrieben,

weil sein Verführer von Haß befangen ist gegen seinen Vater.

Doch genug des grausamen Spiels. Solche Vorkommnisse mögen ja in

den Schattenseiten des Lebensbuches stehen, jedenfalls sind sie nicht zu verall

gemeinern, keinesfalls aber als Tageslekküre zu konsumieren.

Als Fürsprecher des hypnotischen Romans dürften eventuell Dichtermerke

einer ähnlichen Gattung eingeschoben werden, und zwar solche, welche das Vor»

herrschen des tierischen Elementes im Menschen schildern, wie Zolas bsts

Kumäirie" und solche, in welchen die Willenstötigkeit durch die Einwirkung der

Gedanken und Phantasiemelt fast gänzlich absorbiert erscheint, wie in

Ibsens „Peer Gynt". Dagegen ist zu bemerken, daß mir Zolas Buch trotz

aller grauenhaften Schilderungen dennoch mit einer gemissen Befriedigung zu

Ende lasen, weil eben der Mensch darin stets über seinem Geschicke steht und

im Kampfe zu Grunde geht. Bei Ibsens „Peer Gynt" baut sich der

Held seine Phantasiemelt auf und will darin verharren, er prüft sein Schein»

gebildc nicht mit nüchternem Verstände, er ist eben „der geträumte Träumer".

— Läßt sich übrigens nicht auch in diesem abnormen Zustande eine kleine

Willenstätigkeit, der Wille, in seiner „Fata morgana" zu verharren, nachweisen?

Wir kommen zu dem Schlüsse, daß der hypnotische Roman in letzter
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Linie nur unsittlich und unästhetisch Wirten kann, ob aber damit sein völliges

Ausscheiden aus der Literatur eines Voltes geboten ist, bleibt ein eben so

schweres Problem, als es die Hypnose trotz aller neuern Forschungen jetzt noch

ist. Eine Wissenschaft, die noch nicht in sich abgeschlossen ist, soll nicht in der

Nomanlileratur Verwendung finden, weil eben die Dichtkunst, wie sie heute ist,

nur mit Tatsachen rechnet.

Mag also die Hypnose weiterhin als Studienangelcgenheit der Fachschrift-

fteller in den Spalten der psychiatrischen Schriften ihre Hypothesen verkünden,

für den Roman ist sie einstweilen noch die Klippe, die der Dichter meiden soll.

Nur eine Freistatt kann ihr in der Tageslettüre gewährt werden: als epi

sodischer Kleinkram um das Hauptmotiv!

 

12'



 

 
III.

!c» jüngst genannten fügen wir noch folgende bisher von uns nicht be

rücksichtigte Zcitfchriften hinzu. In erster Reihe „Bühne und Welt"',

Zeitschrift für Theaterwescn, Literatur und Musik (Herausgeber: E. 6,G.

Elsner). Diese Revue, die zugleich amtliches Organ des „Deutschen Nühnenuercins" ist,

macht in Aussehen und Form einen ungemein vornehmen Eindruck und kann allen, die

sich über die dramatischen Erscheinungen auf dem deutschen Kunstmarkt unterrichten

wolle», warm empfoblen werden. Man macht unseren Theaterdichtern häusig und mit

Recht deu Vorwurf, das; sie von der Bühnentechnik nichts verstehe». Sie dickten ins

Blaue hinein, ohne zu bedenken, daß ihre Stücke nicht in blauer Woltenflur, sondern

auf sehr prosaischen Brettern aufgeführt werde« follen, wo sich jeder Verstoß gegen

die Realität der Dinge bitter rächt. Es ergeht diesen Dichtern, wie es einen« Feld-

Herrn ergehen würde, der auf einem bedeckten und deshalb gefährlichen Gelände,

das er nicht erkundet hat, eine Schlacht liefern müßte. Diesem kann es passieren,

daß die besten Batterien, auf die er die grüßten Hoffnungen geseht hat, plötzlich

in einem Hohlweg verschwinden oder i» eine»! Sumpf stecke» bleiben. Ein Theater

dichter muh die Bühnentechnik kennen. Das gehört eben znm Handwerk. Die

genannte Zeitschrift vcrhüft jedem dramatischen Dichter auf ebenso nützliche wie an

genehme Weife zu dieser Kenntnis. Auch in rein literarischer Hinsicht bietet sie viel,

da manche tüchtige Arbeiten in ihr zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken.

Der illustrative Teil der Zeitschrift ist vortrefflich. Das erste Heft des neuen (V.)

Jahrgangs bietet einen suzialgeschichtlich interessanten Aufsatz von Adolf Oppen

heim „Fürstliche Schauspielei-Ehcu" und eine an neuen Ausschlüssen reiche Ab

handlung über „Ibsens Gespenster" von Hermann Tüll. Zum größten Teil den

selben Zwecken wie „Bühne und Welt" ist das Jahrbuch für das gefnmte Vühnen-

wesen: „Deutsche Thalia"') (Herausgeber: Dl. F. Arnold Meyer) gewidmet.

Und da wir nun einmal in einer Periode lebhaftester Tycalcrintcressen leben, was

an sich durchaus nicht unerfreulich ist, glaubt auch noch eine dritte dasselbe Gebiet,

aber in beschränkterem Rahmen, behandelnde Zeitschrift die nötigen Existenzbedin

gungen finden zu können, die „Berliner Musik- und Theatcrzeitung"

(Herausgeber: Willy Seibcrt). Sic bezeichnet sich als »uabbn'ngigc Wochenschrift

') Berlin, Otto Elsner.

^ Wien, Braumüller.
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und bietet noch zwei Gratisbeilagen: eine „Rheinische Musik- und Theateizeitung"

und eine „Illustrierte satirische Kunstbeilage". Ein Aufsah von Georg Geller

behandelt „Verhalt Hauptmanns geistigen Zusammenbruch", dessen Ton uns wenig

gefallt. Man sollte meinen, daß die Beschäftigung mit Kunst auch auf Kritik und

Polemik einen veredelnden Einfluß ausübt, aber in der Ausdrucksweise Geliert« ist

er nicht überall zu verspüren, Menschliches — Allzumenschlichcs passiert überall,

aber man soll es nicht in die Öffentlichkeit tragen und hier in persönlich verletzen

der Form brcittreten. Strenge Sachlichkeit wirkt mehr als heftige Polemik. Trotzdem

kann man die Dinge immer beim richtigen Namen nennen, Professor Vogeler

erörtert die Frage : „Was hindert in Deutschland gegenwärtig die Entwicklung des

nationalen Dramas?" und Rudolf von Gott fch all plaudert mit altbewährter

Sachkenntnis und unterhaltend wie immer über „Unser neues Niihnenrepertoir".

Dieser Veteran unserer Bühnenliteratur hat kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert

und aus dicfem Anlaß allfeitige Anerkennung gefunden. Auch wir haben sein

ernstes Stieben immer mit lebhaftem Anteil verfolgt und wünschen ihm gleichfalls

noch manches Jahr frischer Schaffenskraft. Der satirische Teil der neuen Theater-

zeitung bietet wirtlich etwas Neues und darf auf Beifall rechnen. Im humoristischen

Gewände hört man die Wahrheit am liebsten.

Die musikalische Kunst behandelt ausschließlich die von Kapellmeister Bern

hard Schuster herausgegebene Zeitschrift : „Die Musik"'), Sic hat einen außer

ordentlichen Erfolg gehabt und es in kurzer Zeit auf 10,00(1 Abonnenten gebracht.

Tic Zeitschrift will allein nach künstlerischen Tendenzen arbeiten und tut dies auch.

Daher ihr allgemeiner Erfolg. Die Bedeutung der Tonkunst für die Poesie liegt

auf der Hand, deshalb kann auch der Literoturfrcund diese Zeitschrift stellenweise

mit Nutzen lesen. Im Ottobeiheft findet er einen lehrreichen Aufsatz von Georg

Münzer „Der Pariser und der deutsche Tannhäufer".

Ein große Bedeutung für Dichtung und Theater hat auch der von Ferdinand

Ävenarius herausgegebene ,,Kunstwart"°) errungen. Er ist eine Zeitschrift,

die sich durch ein ernstes und gediegenes Urteil in allen künstlerischen Fingen aus

zeichnet und Leistungen wie Perfönlichteiten untcr eine scharfe llupe nimmt. Der

.Kunstwart" hat sich dadurch zuweilen dem Anschein nach geschadet, in Wahrheit

aber auf diefem Wege Anerkennung und Anfehen verfchafft. Das große Publikum

laßt sich auch, soweit es urteilsfähig ist, auf die Dauer durch parteipolitische

Mittelchcn nicht anlocken, jedenfalls nicht festhalten. Das Ottoberheft bietet folgende

beachtenswerte Beiträge - „Kunstgenuß und helfendes Wort", vom Herausgeber.

Ävenarius setzt darin auseinander, wie der Krittler den Kunstgenuß erleichtern

ioll. Er verlangt von diesem ein inneres Reproduzieren, ein Nachfchaffen, also

mehr als bloß unbefangene Aufnahmefähigkeit, Deshalb ist für den Kritiker eben

so wie für den Künstler das Teinparament die Hauptsache. Ein anderer Aufsatz

bringt Neues von Wilhelm von Potenz, dem charaktervollen Verfasser des Romans

»Der Vüttnerblluer". Die letzte Arbeit von Polcnz „Wurzellockcr" hat allgemein

weniger befriedigt. Der Verfasser bewegt sich in ihr auf einem ihm eigentlich

fremden Gebiet, in dem großstädtischen Literaturleben, Viel lieber begegnen wir

Polenz unter Bauern und Landjuntern, Das sind die Menschen, die er bis in

') Berlin, Schuster 6, Löffler.

>> München, G. D. W. Callwe!,.
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die letzte Herzens falte kennt. Ein dritter Beitrag beantwortet die Frage: „Haben

wir eine Frenssen-Mode?" Es wird bestätigt, daß wir sie haben. Es sei aber

kein Unglück. Oberflächliche Leute langweile Frenssen, denn er verstehe nicht das

Effektmachen. Aber er habe einem Bedürfnis der Gegenwart, die sich an Esprit-

und Nervengerichten den Magen verdorben und nach einheimischer gesunder Kost

verlangt habe, abgeholfen, und das sei erfreulich. Es gebe jedoch zwei, die noch

mehr böten, als Frenssen: Gottfried Keller und Wilhelm Raabe. Die Gemeinde

dieser beiden Meister zu vermehren, tue not. In Bezug auf Raube ist Edmund

Holthof f-Kauffung kürzlich dieser Verpflichtung in einer Form nachgekommen,

die des allgemeinen Beifalls sicher sein kann. Wir würden uns freuen, wenn der

ebenso warmherzige wie fcinsinnge und unerschrockene Kritiker auch Gottfried Kellers

Wesen und Schaffen analysieren wollte. Zwar wird er bei ihm auf noch größere

Schwierigkeiten stoßen, aber sein freimütiger Takt wird ihm darüber hinweghelfen,

ohne daß er sich den Grundsatz tout evivprevSre « est tout xaräoimer bedingungs

los zu eigen machen brauchte.

Im Rheinlande hat eine Monatsschrift für deutsche Kunst in kurzer Zeit

weite Verbreitung gefunden, die auch den Titel „Die Rh ein lande"') (Heraus

geber: Wilhelm Schäfer) trägt. Sie ist mit ihrem Oktoberhcft in den 3. Jahr

gang getreten und, obwohl hauptsächlich der darstellenden Kunst gewidmet, findet

doch auch der Literaturfreund Anregung und Genuß in ihr. Einen Hauptvorzug

dieser Zeitschrift sehen wir darin, daß sie in ihren literarischen Beiträgen trefflich

rheinischen Ton und rheinisches Wesen trifft, wie diese sich, muckerhaften Einflüssen

zum Trotz, frei und erfrischend entfalten. Das erste Heft des neuen Jahrganges

bringt eine fesselnde Novelle des Gymnasialdirektors Jakob Boschart „Lslto mortale",

drei Sonette von Albert Geiger, der diese schwierige Dichtungsform 'mit leichter

Anmut meistert, und eine Skizze „Der Dichter" von Kurt Kamlah. Auch an sonstigen

wertvollen Beitrügen ist das Heft reich. Wie sehr in manchen mittelalterlichen

Kreisen eine zügellose Phantasie alle Regungen der Vernunft erstickte, lernt man

aus der trefflichen Schilderung des Cösarius von Heisterbach als Mirakelerzöhlers

kennen, die aus der sachkundigen Feder des Münfterschen Professors Al. Meister stammt.

In hohem Ansehen steht seit 15 Jahren die gleichfalls besonders im Rhein

lande verbreitete „Zeitschrift für christliche Kunst"^, herausgegeben von

Alexander Sch nützen, Domkapitular in Köln. Zwar berührt sie nicht eigentlich

das literarische Gebiet, und doch ist die Kenntnis dieser Zeitschrift für jeden Literar

historiker, sofern er auf eine umfassende Bildung Anspruch machen will, von großem

Werte. Er vermag das Mittelalter nicht genügend zu bewerten, wenn er dessen

künstlerischen Leistungen, die auch auf der Düsseldorfer Ausstellung wieder so all

gemeine Anerkennung gefunden haben, nicht genau kennt. Es gibt aber keine Zeit

schrift, die diese Kenntnis in so vortrefflicher Weise verbreitet, wie die „Zeitschrift

für christliche Kunst", die zu einer wahren Schatzkammer mittelalterlicher Kunst

leistungen allmählich geworden ist. Man klagt heute zuweilen über den Rückgang

der kirchlichen Kunst, wir meinen aber, daß er hätte verhütet werden können, wenn

diese Zeitschrift an allen Stellen, denen die Pflege der kirchlichen Kunst obliegt,

') Düsseldorf, A. Bogel.

Düsseldorf, L. Schwann.
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zur Genüge verbleitet wäre und überall die nötige künstlerische Bildung und den

erforderlichen Geschmack erzeugt hätte. Und wer sich als Dichter in das Mittelalter

vertieft und mittelalterliche Stoffe behandelt, für den ist diese Zeitschrift eine ganz

notwendige Quelle des Wissens. Wenn man einen mittelalterlichen Roman liest

und dieses Wissen in ihm nicht findet, wird man auch im übrigen dem betreffenden

Werke leinen fonderlichen Wert beimessen. So ist Riehl hauptsächlich durch sein

gründliches Studium der mittelalterliche» Kunst der klassische Meister der kultur

historischen Novellen 'geworden und Wilhelm Jensens mittelalterlichen Romanen

»erschafft das liebevolle Verständnis des künstlerischen Milieus unserer Vorfahren

in erster Reihe Wert und anheimelnden Reiz.

Eine andere Zeitschrift lernen wir im 13. Hefte ihres 2. Jahrgangs zum

eisten Mal kennen: die „Süd-West-Deutsche Rundschau", eine populäre

Halbmonatsschrift für Literatur, Kunst und Musik (Herausgeber: Ernst Fischer,

Frankfurt a. M.). Sie stellt sich die Aufgabe, den Kunstinteressen des deutschen

Südwestens freien Meinungsaustausch zu verschaffen und diefe Interessen auch im

Volle zu verbreiten. Ein anerkennenswertes Bestreben, aber wir glauben nicht,

daß dem Volle mit der Popularisierung der „Kunst" Robert Heymanns, dem

Mathias Vlanl einen Aufsah widmet, gedient wird. Die Dichtungen Heymanns

sind selbst von sehr frei denkenden Kreisen entschieden zurückgewiesen worden. So

gar Alfred Kerr, der Freund von Nizarrerien aller Art, hat sich an der Heymann'schen

Hetäre Luis gründlich den Magen verdorben. Ich bin auch von jeder Prüderie

frei, aber ich möchte doch der „Südwestdeutschen Rundschau" raten, die „ungebildeten

Klassen", von denen sie, aber in ganz einwandfreiem Sinne, spricht, mit den Hey-

mannschen Sinnlichleiten nicht auf Abwege zu führen. Begabt ist Heymann zweifel

los, aber bis jetzt gilt das Wort Otto Flales von ihm: „Mancher meint ein Künstler zu

sein, weil er sinnlich ist." — Lehrreich ist der Aufsatz Julius Konstantins von

Hoehlin „Die Erziehung des Kindes zur Schönheit". Erfreulicherweise wendet

man diesem wichtigen Gegenstande seit einiger Zeit größere Aufmerksamkeit zu. Als

Zeugnis davon kann das im Auftrage der Vereinigung „Die Kunst im Leben des

Kindes" von Lili Dronscher, Otto Feld, Max Osborn, Wilhelm Epohr und Fritz

Stahl herausgegebene „Handbuch für Eltern und Erzieher"') gelten, in dem das

Thema „Die Kunst im Leben des Kindes" in einer Reihe von praktischen Er

wägungen und Ratschlägen behandelt wird. Indes tadeln einsichtsvolle Kritiker,

wie Hans Rosenhagen, trotz allgemeiner Anerkennung auch an diesem Buche noch

die Überfülle an schönen Worten und an Pathos. Damit verschone man die Kleinen.

Sie werden leider noch früh genug fchönrednerifch und pathetisch. Das einfachste

ist für das Kind das beste. Und um es frühzeitig die beglückende Schönheit der

Poesie empfinden zu lassen, führe man das Kind hinaus in Gottes freie Natur,

zumal im Frühling, mache es auf alles aufmerksam, beispielsweise auf die Leiche,

die „an ihrer Liederleiter in die Luft llettert" und Icfe ihm zu Hause etwas aus

den Hey'schen Fabeln vor. Tann wird man sehen, wie bei den Worten

Lerche, was fliegest du

Jauchzend der Morgcnsonne zu? . . .

sogar einem vierjährigen Bürschchen die Augen in heiligem Glänze aufleuchten.

l) Berlin, Georg Reimer.
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Bei der großen Menge unserer Zeitschriften liegt aber die Gefahr nahe, daß

sie aus Mangel an besserem Stoff ihre Spalten zuweilen mit Nichtigleiten füllen.

Dazu zählen wir Nor allem die Mitteilungen mancher jungen Dichter über ihre

eigene werte Persönlichkeit, die vielleicht eine kleine Clique, kaum jedoch das größere

Publikum interessieren können. Und die Clique ist ja wohl auch ohne Veröffent

lichung über die betreffenden wclterfchütternden Ereignisse genugsam unterrichtet.

Wenn Otto Erich Haltleben in Wien erzählt, daß er wieder nach dem Süden will,

„weil es dort so schön ist", und um sich den Markusplatz anzufchaucn, „wie er sich

ohne Campanile ausnimmt", fo tonnen wir nur fügen: Glückliche Ncise!, aber die

Reiscplanc Otto Erich Hartlebens interessieren mich nicht und viele andere wohl

auch nicht. Manche junge Dichter spinnen auch gleich ein unendliches Garn über

ihren Entwicklungsgang, wie sie waren, wie sie wurden und was sie jetzt sind und

geben ihr verehrtes Bildnis gratis dazu, bei dem aber eleganter Hosensih und

moderner Hemdlragcn meistenteils das Bemerkenswerteste sind. Es ist ja sehr er

freulich, daß die Poeten von heute nicht mehr mit schmierigen Locken und ausge

fransten Unaussprechlichen herumlaufen, aber Kleiderftudien kann man noch besser

in Schaufenstern treiben und Physiognomien studiert man erst dann gern, wenn

wirklich etwas in ihnen zu studiere» ist. Also lieber noch a bisseil warten, meine

verehrten Herren! Die Eitelkeit steht den Dichtern, die ja auf der Menschheit Höhen

wandeln oder sich dessen wenigstens befleißigen follen, ganz besonders schlecht, und

in Anbetracht dieser aufdringlichen Eitelkeiten waren uns die nachstehenden Worte

aus dem Herzen gefprochcn, die wir kürzlich in der „Kölnifchen Vollszeitung" lasen:

„Ein Zeichen der Dekadenz ist die immer peinlicher hervortretende krankhafte Selbst

überschätzung unserer Zeit. So unbescheiden ist wahre Größe nicht, und so auf

dringlich braucht sie sich auch nicht geltend zu machen. Man fage einmal einem

Kiefer taufend Dichterlinge, die heute gewiirmartig auf dem literarischen Parnasse

herumkrabbeln, daß man noch nicht das Vergnügen gehabt hat, seine unsterblichen

Produtte zu kosten, und er wird eine Miene annehmen, als wolle er in die Luft

gehen. Der laute Schall der Retlamepressc macht aus Krähen Nachtigallen und

sieht Löwen in den Hyänen."

Hcidcnb er g.
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(Eine Verpflichtung zur Besprechung eingesandter Sucher, sowie zur Rücksendung

nicht besprochener Vücher wird nicht übernommen.)

«smane uns Novellen.

Sued«erKe «U5 ckem SackemzcKen Verl««.

Auf dem Gebiete der Erzählungslite

ratur herrscht trotz der Überproduktion eine

große Dürre, ein Mangel an wirklich ge

diegener Lektüre.

Während sich in der „modernen Lite

ratur" neben wenigen guten Werken gar

oft Gemeinheit und Brutalität breit macht,

die auch unsere Bahnhofbuchhandlungen

in gefährlicher Weise überschwemmt, gilt

von vielen Vertretern der katholischen Er

zählungsliteratur das Heine'sche Wort:

„Kein Talent, doch ein Charakter!" Bon

zehn Manuskripten, die mir zur Prüfung

zugingen, mar kaum ein einziges druck

reif, und übersieht man den Büchermarkt,

so wird man bald inne, daß auf hundert

Nieten kaum ein einziger Treffer kommt.

Es fehlt der katholischen Belletristik noch

immer an guten Kräften, an Leuten, die

etwas können und die nicht nur ihrer Ge

sinnungstüchtigkeit halbcrBeachtung finden,

Nnter den katholischen Romanverlegern

hat die Firma I. P. Bachem in Köln, die

die nachstehend besprochenen Werke edierte,

eine glückliche Hand; aber auch sie bringt

mehr Übersetzungen als deutsche Original-

arbciten, nicht etwa, weil die Übersetzungen

billiger sind, als Originale, sondern weil

gute Originale so selten geworden. Eine

solche Übersetzung ist „Mein neuer Kaplan".

Erzählung aus dem irischen Priestcrleben

von Reo, P, A, Ehe eh am übersetzt von

I, Nemo. Auf dieses tüchtige Werk werden

wir an anderer Stelle ausführlich zurück

kommen.

„Der Roman der Arbeiterin". Roman

aus dem Pariser Leben von Charles de

Vitis, der übersetzt bereits in zweiter

Auflage vorliegt, ist ebenfalls eine kraft

volle Arbeit, die, ohne zu sehr grau in

grau zu malen, das Elend mancher Pariser

Näharbeiterinnen schildert. Der Autor,

der eine Vertreterin hochgestellter Lebcns-

kreise ein Jahr lang unter gewöhnlichen,

manchmal verrohten Arbeitern leben läßt,

hat sich mit der Schilderung dieses Zu

sammenlebens keine leichte Aufgabe gestellt,

er muszte sich eben so sehr vor Schön

färberei, wie vor zu schwarzen Farben

hüten. Er fand die glückliche Mittelstrasie,

schilderte den Untergang Einzelner, die

Erhebung Vieler und verkündet so die

Lehre, daß die Erlösung der Enterbten
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und Entarteten allein durch die christliche

Nächstenliebe bewirkt werden könne. Eine

achtunggebietende Arbeit, der weite Ver

breitung zu gönnen ist!

„Aus ganzer Seele", Der Roman

einer Modistin, Von Renö B azi n, über

setzt von I, Kelbe ist ein Seitenstück zum

„Roman der Arbeiterin". Er sand schon

im vorigen Jahrgang derZeitschrift, S. 235,

eine Besprechung,

„Die Schwiegertochter", Roman von

Mrs. Hungerford, übersetzt von F.

Helmy schildert, durchsetzt mit etwas zu

romantischen Motiven, die Leiden einer

verkannten Schwiegertochter, die schließlich

durch heroische Tat der Liebling ihrer

neuen Familie wird. Der erste Teil dieser

Aschenputtelgeschichte läßt etwas kalt, der

letzte Teil nimmt mehr gefangen, kommt

aber über den Wert einer guten Unter

haltungslektüre nicht hinaus.

„Herzog Hans". Novelle von Cham

pol, übersetzt von E. von Sichert,

Die Geschichte eines heranwachsenden

Jünglings, der durch den Tod eines väter

lichen Freundes in feste Bahne» gelenkt

wurde. „Du eleganter Herzensjunge! Du

Märchenprinz! — Das war ihre Be

grüßung, als ich eines Tages aus der

Schule kam, wo ich einfach „Mehlsack" ge

nannt wurde," — Dies eine Probe des

trockenen Humors, der in dem flott ge

schriebenen Buche, das einen ernsten Vor

wurf hat, zum Ausdruck kommt. Es ist

ein liebenswürdiges Buch von erzieherischem

Werte, das gewiß seinen Leserkreis findet,

obschon es auf großen literarischen Wert

keinen Anspruch erheben kann.

Auf fünf Übersetzungen kommt endlich

ein deutsches Buch, „Der letzte Richter",

eine kulturgeschichtliche Novelle aus dem

Böhmerwald von Anton Schott,

Die Vorzüge Schott'scher Dorfgeschichten

sind bekannt: kernige, volkstümliche Sprache,

gute Charakterzeichnung, lebhaft bewegte

Handlung, Wir finden diese Vorzüge alle

wieder im letzten Richter, ein Buch, in dem

die Heimatkunst ihren Triumph feiert.

Schott, der bei aller Eigenart eine Verwandt

schaft mit Rosegger nicht verleugnen kann,

hat im letzten Richter die Höhe seines

jetzigen Könnens erreicht, er versteht der

einfachen Bauerngeschichte einen bedeut

samen, kulturgeschichtlichen Hintergrund zu

geben und weiß seine Leser von der ersten

bis zur letzten Seite zu packen.

„Magdalenens Erinnerungen". Roman

von M, I. Parr (Pseudonym für Marie

di Pauli) liegt bereits in zweiter Auflage

vor. Es ist eine romantische Geschichte,

ein Ich-Roman, durchsetzt mit vielen from

men Betrachtungen und Tagebuchblättern,

veraltet in der Technik, schwülstig und

sentimental. Daß ein solches Buch eine

zweite Auflage erlebt, verdankt es nicht

seiner Güte, sondern dem schlechten Ge

schmack seiner Leser; es ist vielleicht ein

gutes Erbauungsbuch in epischer Form,

aber ein schlechtes Kunstwerk.

Angelica Harten, die auch unter dem

Decknamen R. Fabri de Fabris schreibt, ist

eine fruchtbare Schriftstellerin ; ich erinnere

nur an „Lieb und Leid", „Was die Blumen

erzählen", „Am Wichtelborn", und„Drouszen

in der Welt", die alle in dem regsamen

Verlage von I, P, Bachem erschienen sind.

Rein äußerlich an Lotte Bach, die mit

Recht vielgeschmühte „Berliner Range", er

innern ihre drei Erzählungen für junge

Mädchen: »Aus Wildfangs Kinderjahren",

„Wildfang im Pensionat" und „Aus Wild»

fangs Brautzeit". Die Erzählungen sind

als Lektüre für die reifere weibliche Jugend

gedacht. Sie sind flott geschrieben, atmen

stellenweise einen erquickenden Humor und

bilden eine gesunde Unterhaltung für die

Mußestunden junger Mädchen. Recht ge«

schickt ist durch die drei Bände das innere

Wachsen und Reifen Wildfangs geschildert.
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Auch „Fräulein Übermeer" von derselben

Bersasjerin, erzählt die Geschichte eines

jungen Mädchens, die, aus Brasilien kom

mend, von ihr«: Genossinnen den Namen

„Fräulein Übermeer" erhält. Auch hier

ist das allmähliche Heranreisen des achtzehn

jährigen Mädchens bis zu ihrer Verheira

tung geschickt geschildert, eine harmlose

Lektüre für junge Mädchen,

L, Dalfon lieh in demselben Verlage

eine Novelle sür junge Mädchen unter dem

duftigen Titel „Eine wilde Rose" erschei

nen. Das Buch ist gut geschrieben

und schildcri die Schicksale eines jungen

Madchens, das ganz aus dem Gleichge

wichte gerät, als es eine Stiefmutter erhält.

Es rüstet sich zum Kampfe gegen die Ver

haßte, wird aber Schritt für Schritt durch

den Edelmut der neuen Mutter besiegt.

Auch hier ist das stille Reifen des jungen

Mädchens vorzüglich geschildert; wir em

pfehlen deshalb das hübsch ausgestattete

Werk als Lektüre für heranmachsende Mäd

chen. Mit der Jllustrierung des Buches

bat die Verlagsanstalt, die neuerdings die

Illustration wieder in ihren Dienst gestellt,

einen glücklichen Griff getan. Wenn der

Illustrator es versteht, bedeutsame Momente

der Erzählung gut wiederzugeben, der

gestalt, daß die Illustration der Phantasie

zu Hilse kommt, gute Bildmirkung erzielt

und die Illusion nicht zerstört, wie das

bei schlechten Illustrationen der Fall ist,

so werden junge und alte Leser stets lieber

ein trefflich illustriertes Buch kaufen, als

ein solches, das des Buchschmuckes entbehrt.

Mit Freuden begrüßen wir es deshalb,

daß katholische Firmen wie Bachem, Ben

ziger und Herder der Illustration und dem

Buchschmuck wieder mehr ihre Aufmerksam

keit zuwenden. Vorbildlich auf diesem Ge

biete wird der moderne Buchschmuck wirken,

den die Allgemeine Verlags-Gesellschaft in

München, bei der die Deutsche Literatur-

Gesellschaft ihre Werke veröffentlicht, diesen

Bänden mitgibt. Wir werden bei der

Besprechung der fünf Romane, die die

Deutsche Literatur-Gesellschaft soeben ver

öffentlicht, darauf zurückkommen,

Köln. Hans Eschelbach.

eslsm,. ? Luis, »uck Oer «instf. Berlin

1902, Vita, Deutsches Verlagshaus.

Dieses Buch der Kinder des berühm

ten spanischen Jesuitenpaters — ist kein

Kinderbuch, sondern eine tiefsinnige An

sprache für große, denkende Menschen.

Pater Coloma, der Verfasser der welt

berühmten „Lappalien", ist ein Satiriker,

aber er ist auch Humorist und einer der

geistvollsten Erzähler unserer Zeit. Bei

seiner Neigung für die Allegorie und die

Parabel — bei seiner etwas didaktischen

Art, die ihm von dem Predigerberuf ge

blieben ist — versteht es sich von selbst,

daß er große Freude am Volksmärchen hat,

dieser naiven, halb realistischen, halb phan

tasievollen Art, aus dem täglichen Leben

eine Fabel mit einer Moral zu machen.

Sein Buch der Kinder enthält sechs

Geschichten, die alle mehr oder weniger

Anklänge an deutsche Märchen aus der

Sammlung der Gebrüder Grimm bieten,

— und doch sind die vom spanischen Geiste

erfüllten Volksmärchen grund — grund

verschieden von unserem gemütvollen, treu

herzigen, schalkhaften Kindermärchen, das

um fo einfacher wird, je pathetischer es ist.

Diese spanischen Märchen sind grell-

farbener, stärker gewürzt, grausamer und

naturalistischer als die unseren; sie haben

eine greisbarerc Nutzanwendung und sind

deshalb nicht so harmlos, wenn sie die

unseren auch vielleicht an Geist und Ties

sinn übertreffen. Vor allem sind sie eben

keine Kindcrmärchen, sondern eine Maske

rade, hinter der des Lebens Ernst lauert.

Eines der Märchen, „Das Hemd des glück

lichen Mannes", hat im Deutschen keinen

Verwandten, Es ist vollständig originell

und eine der blutigsten Ironien, die je auf
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das Schlaraffenleben entarteter Fürsten

geschrieben wurden: es ist kühn, scharf und

erbarmungslos, aber ein Schlager, Der

roteste Demokrat könnte es verfaßt haben.

Überhaupt ist das ja eines der Kennzeichen

des Genies des Paters Coloma, daß er nie

und nirgends etwas anderes gibt, als un

erbittliche Wahrheit — die Wahrheit, wie

sein etwas überscharfes Auge sie sieht —

not«, deue!

Regensburg, M. Herbert.

Stimmung wie ein altes Volkslied, die

Novelle „Einsam", und eine graziöse und

liebenswürdige, „Dieklcine Commandcusc",

Schade um die zwei reizenden Sachen,

denn der Band zählt zu jenen, welche die

„fliegenden" Buchhändler auf den Bahn

höfen den Geschäftsreisenden anpreisen mit

den Worten .Etwas Schönes zu lesen".

Rcgensburg. M. Herbert.

Mackeltlne, Marie, Hv5 faulem IZsI?.

Berlin-Charlottenburg 1902, Theo Ent

mann.

Baronin Puttkamer, die sich schon als

Fräulein Günther als „Marie Madelame"

durch jene Tendenz auszeichnete, welche

Otto von Leixncr als „Dirnengeist in der

Frauenlyrik" brandmarkte, hat eine Samm

lung von Novellen „Aus faulem Holz"

herausgegeben j2. — 5. Tausend). Es

sind kleine Sachen im Stile Maupassants

— z. T. im Jargon der „Berliner Jörc"

versaht. Mcmand wird Marie Madeleine

Talent absprechen; daß sie aber ihr Talent

in dieser Weise verwendet, ist für alle

fchriftstellernden Frauen eine tiefe Be

schämung; denn „geht es nach des Bösen

Haus, das Weib hat tausend Schritt

voraus" sagt schon Goethe. Das Wort

bewahrheitet sich hier. Im sprühenden

Salontone werden Gemeinheiten und

Lasterhaftigkeiten aufgedeckt, die nur in

wissenschaftlichen und psychiatrischen Bro

schüren durch strenge, ärztliche Behandlung

als Symptom der Degeneration interessant

sind — nämlich für gesund denkende

Menschen.

Da« Bnch gehört auf den Index des

guten Geschmacks und der guten Sitte ; es

ist eine der vielen Sünden, die im Namen

der Wahrheit begangen werden. Und

doch ist eine reizende, reine und schöne

Novelle darin — voll schwermütiger

v«5 geKeiMNl5VS»e Sil« und Anderes,

Chinesische Novellen, übersetzt von P,

Kühnel, Berlin 1902, Hugo Steinig.

Durch die Ereignisse der letzten Jahre

ist das große ostasiatische Mongolenrcich

bedeutend näher in den Gesichtskreis der

abendländischen Welt getreten als dies

früher der Fall war. Schon beginnt sich

da und dort ein regeres Interesse an

chinesischer Literatur, Sprache, Geschichte

und Kultur zu entfalten. Diesem Bedürf

nis nach Kenntnis chinesischen Lebens hat

wohl auch das vorliegendeBüchlein sein Ent

stehen zu verdanken. Es enthält dreiNovellen,

die aus verschiedenen chinesischen Samm

lungen und Zeitperioden stammen. Das

Fühlen und Denken, das sich in diesen

Novellen offenbart, ist zwar sehr verschieden

von dem unseren, die psychologische Seite

scheint uns fast ganz vernachlässigt und die

Darstellung schablonenhaft und farblos, aber

interessant sind die Geschichten doch und

gestatten mannigfache Einblicke in das

chinesische Leben und den chinesischen Volks

geist. Um seinen deutschen Lesern stets

verständlich zu bleiben, scheint der Über

setzer manchmal allzu frei mit seinen

Wendungen umgegangen zu sein ; Wörter

wie „Gymnasium". „Gnädiger Herr", „Ew.

Exzellenz" sc., nehmen sich in einer

chinesischen Novelle doch sehr mittel

europäisch aus,

München. L. v. Rott,.
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ZiknKitwI». Heinrich, Unit Hede »rot

und «dn ancker« Nsvtllkn Mit dem

Bilde des Bersassers. Einsiedeln 1901,

Benziger K Co.

Eine bunte Reihe von Novellen und

Skizzen des bekannten polnischen Autors

ist hier in einem stattlichen Bande ver

einigt. Dadurch aber, das; psychologisch

vertiefte und feiner ausgeführte Novellen

mit kurzen, aber dramatisch-angehauchten

Skizzen und harmlosen Humoresken ab

wechseln, lägt sich mancher tiefere Blick in

Sienkiemicz' belletristische Werkstatt tun.

Die stark realistische, manchmal derbe Manier

der Schilderung ist immer dieselbe, ob wir

uns in Europa oder Amerika, in der Gegen

wart oder im Altertum befinden. Der künst

lerische Wert der Arbeiten ist allerdings

ein ungleicher, ebenso wie sich die Über

setzungen Prauns besser lesen als die von

Weiß. Die äuszerc Ausstattung des Buches

ist eine würdige,

München. L. v o n Roth,

vrama.

?r,p,»HKu»Isn. Ilse, ?dltje «Ktten5

glück. Eine deutsche Komödie in vier

Akten. Berlin 1902, Gebrüder Paetel.

Die weibliche Garde möchte den Natura

lismus auf der Bühne retten, Klara Viebig

und Helene Bühlau machten mit ihren

Dramen rettungslos Fiasko, Amalie Skram,

vielleicht der begabtesten Schriftstellerin

dieser Richtung, ging es nicht viel besser.

Und Ilse Frapan schließt sich an. Man

hört, daß „Phitje Ohrtcns Glück" nicht

einmal in Hamburg Glück hatte; und doch

sollte das Stück recht eigentlich eine Ham

burger Komödie heißen, denn es ist durch

und durch hamburgisch. Das Hamburger

Boll hat die Verfasserin entschieden trefflich

studiert; aber das reicht nun einmal nicht

zu einem Drama, nicht einmal zu einer

Komödie, Nicht der Borgang an sich ist

schon dramatisch — diese Wahrheit ist der

Verfasserin noch nicht aufgegangen, und

das ist des Stückes Verderben, Es bietet

I nur einen Vorgang, und noch dazu einen

nicht sehr geistreichen. Eine arme Wäscherin

gewinnt 185 0V0 Mark in der Lotterie, tut

das ganze Geld in einen Kasten und läßt

einen Knaben mit verbundenen Augen je

weils Heraussischen, was eben benötigt

j wird für Freunde, Hausgenossen u, s. w.

Natürlich ist auf diese Weise der Kasten

bald leer, und Phitje Ohrtcn kann wieder

! waschen gehen — VoilK tont. Von irgend

welcher dramatischen Entwicklung ist dabei

natürlich nicht die Rede; wir haben eine

Mosaik von Einzelszencn, im Milieu vor

trefflich, aber kein Drama,

München, vr, I>. Exp. Schmidt.

cpos.

eksppui«, Carl von, Nreu« unci 5kd«ert

Ein Rittersang aus der hohen Rhön.

Braunschweig 1902. Rich. Sattler,

„Ein Sang aus der Rhön" — welcher

Freund der Fuldaer Geschichte griffe nicht

gern nach solchem Sange ? Der Held des

Epos ist Heinrich von Mettnau, der nach

des Lebens Jrrgängcn und Kämpfen zum

Abt des Klosters Fulda erhoben wird. Aber

je weiter wir in dem Buche lesen, um so

größer ist unsere Enttäuschung. Neben

einzelnen schönen Schilderungen macht sich

vielfach die gewöhnlichste Prosa geltend.

Dabei ist der Gang der Handlung voller

UnWahrscheinlichkeiten. Geradezu verblüf

fend aber ist des Autors Unkenntnis in

religiösen Dingen. Von katholischem Denken

und Fühlen keine Spur, Wahrhaft Mitleid

mit dem Autor können wir haben, wenn

wir z. B, folgende Stelle lesen:

„Die Heiligen, die würden mit mir lachen,

Wenn dieser Mönch, des Hauses Gottes-

geihcl,
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Dahin zurückging, Ivo er hergekommen, —

Ich bin zwar auch kein Heide, doch ich weiß

nicht.

Was ich getan, wenn ich gezwungen würde,

Wie Heinrich, in der strengen Winterkälte

Barfusz vor jenem Muttergottesbildc

Den halben Tag zu liegen und zu beten.

Er tats, meils ihm der Vater anbefahl

Aus Wunsch der falschen Kutte, die geklagt,

Daß in der Morgenmcsse er gefehlt."

Ähnliche Albernheiten finden sich dutzend

weise in dem Buche, — Nein, so dumm

sind wir Katholiken nicht, daß wir uns

solchen Mumpitz vormachen ließen. Hier

ist die Rückständigkeit nicht auf unsrer

Seite; sie ist dort, wo man das noch nicht

weiß, was jedes katholische Schulkind weiß ;

wo man über das Mittelalter schreiben

will, ohne von dem islaubensleben des

Volkes im Mittelalter eine Ahnung zu

haben. Selbstverständlich wird kein Katholik

ein solches Buch kaufen. Man möge es

dort lesen, wo man noch „zurück" ist, wo

man das frische Jünglingsalter des deut

schen Volkes »finster" nennt und seine

eigene Abstammung desavouirt. —

Fulda. Krieg.

Htteraturgttchlcdte.

Seiger, Ludwig. SsetKtt 5SmtIlcKe

Werkt. Vollständige Ausgabe in 44

Bänden. Mit einer Einleitung. Leipzig

1902, Max Hesses Verlag.

Wir haben uns hier nur mit der vor

liegenden von Ludwig Geiger geschriebenen

„Einleitung" zu beschäftigen, die als Einzel

druck des Gesamtwerkes diesem voran

geschickt wird. Als Herausgeber des „Goethe-

Jahrbuches" gehört Geiger unbestreitbar zu

den Berufensten, über Goethe zu schreiben,

ganz zu schweigen davon, daß er durch

hervorragende literar - historische Arbeiten

längst verdienstvoll für die deutsche Lite

raturgeschichte geworden. Schon die Dar

stellung des Lebenslaufes Goethes zeigt dcn

Forscherund Ästhetiker: der äußere Verlaus

des Lebens, obwohl eingehend behandelt,

tritt gegen das geistige Wachstum zurück,

und da, wo die aussteigende Darstellung zu

Höhepunkten im Dasein des Altmeisters

gelangt, nimmt sie die schildernde, zitie

rende ?c. Gestalt an — kurz, Geiger weiß

den glücklichen Griffen bei der Auswahl

des Stoffes, der ihm ja wie kaum einem

zweiten in übergroßer Fülle zur Vcrsügung

stand, die schöne Form der Überreichung

zuzufügen. Was aber gebildete Leser be

sonders entzücken dürfte, sind die die Ur-

kraft Goethes mit Kenner-Scharfblick ana

lysierenden Abschnitte überPolitik, Religion,

Lyrik, Kunst, Dramen, Episches, Erzählun

gen, Geschichte, Briefe :c. In fast erschöpfen

der Weise erfahren die Dokumente des

Geistes Würdigung und Kritik. Was

charakteristisch oder unübertrefflich an ihnen,

wird mit wenigen Strichen gezeichnet, Ana

loges oder Antagonistisches gegenüberge

stellt, ohne daß überflüssige Generalisationen

ermüdeten. Was uns ein besonderes Wort

der Anerkennung abnötigt, ist der reine

Guß, der überall gleichmäßige Fluß der

Darstellung, die von jeder Effekthascherei

oder gewaltsamen Kraftverschwendung sich

fern hält, Wöhrend die konzise, treffende

und gut lesbar gegliederte Sprache einen

Eindruck erweckt, als spräche ein geschickter

Erzähler im Plaudertone zu uns, dem

man immer wieder gern zuhört. Und doch:

welche Summe an Material hat Geiger

verarbeitet! Wie glücklich hier Inhalt und

Form ineinander fließen, kann nicht besser

bezeugt werden als dadurch, daß man

verspricht, es werde jeder das kleine aber

gehaltvolle Buch in einem Zuge auslesen

könne».

Liegnitz. Clemenz.
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»usggs«l. Julius, soetde uns zelilller.

Im UlerlltN «tl «s«lt. Stuttgart 1902,

Karl Krabbe.

Kein mit dem kalt und scharf abwägenden

Urteil» des Literarhistorilers geschriebenes

Buch. Es verfolgt auch leine Zwecke rein

wissenschaftlicher Art. Der Verfasser wendet

sich vielmehr an die „aufstrebende Gene

ration" und sucht sie an der Hand feiner

von einer edlen Begeisterung durchdrun

genen Darstellung der Jugendzeit und des

Entwicklungsganges bis zum Wannes-

alter unfer beider Dichterheroen Goethe

und Schiller „vor jener öden Negation zu

bewahren, die so wenig Verständnis hat für

das Ewige, Unantastbare in der Menschen-

feele", und ihr zugleich .in ihrer suchenden

Entwicklung auf die rechte Spur zu ver

helfen". Der vrotestantifche Standpunkt

des Verfassers macht sich dabei allerdings

zuweilen fühlbar, «benfo wie das gelegent

liche Vorherrfchen der klingenden Huma-

nitätsphrase. Im allgemeinen aber ein

gehaltvolles, von edlem'Empsinden getra

genes Buch, das geeignet ist, ein nachfühlend

Echo im Herzen der reiferen Jugend zu

finden.

München. L. von Roth.

r««rl, Adam, kslnnesungen «u» «lem

leben ei»e» Nosltthulltlnei'». Landeck

i. Schl. 19U1. Selbstverlag des Verfassers.

.Wer nicht die Absicht hat, der Mensch

heit zu nützen, der greife nicht zur Feder!"

Das ganze Buch Langeis ist eine Be

herzigung diefer feiner eigenen Worte, Und

sicher sind seine Dienste nicht gering an

zuschlagen, vor allem nicht von den Standes-

genossen. Sie können von ihm erfahren,

»o die Steine des Anstoßes , liegen, um

rechtzeitig die Füße aufzuheben. Ein Heller,

kluger Koof und ehrlicher Streber, der sein

Amt über alles schätzte und liebte und ihm

mit der Vollheit feines Wesens zu eigen

gehörte fast ein Dritteil des letzten Jahr

hunderts hindurch, zog den Fazitstrich

unter die langen Kolumnen und kleinen

Posten' Der Abschluß stimmt aufs Haar.

Beruhigung genug für ihn selbst. Sein

Lebensgang war lein Kummer Mäander,

viel eher ein klarer Bergbach, ein wenig

sprudelnd, mit mäßigem Gefälle. Somit

hätte das Buch nichts Außergewöhnliches,

und doch verlohnt sich die Lesung, denn

Langer geht ins Einzelne. Das Dorf-

! leben, die Gepflogenheiten der kleinen Leute,

^ seine Mühen und Sorgen und Freuden,

Zug um Zug, sind verzeichnet mit dichtungs

loser Wahrhaftigkeit. Die einfache Dar

stellung wurde infpiriert von mariner

Menfchenliebe, auch da wo der Schreiber

mäkelt und krakelt und vom Bessermachen

redet. Ein Lächeln der Behaglichkeit stiegt

noch jetzt den kleinen Erfolgen nach, ein

herzhaftes Lachen, wo nun Last und Mühe

getragen sind, den heitern Zwifchenfpielen,

ohne die unreinen Nebentöne der Ichfucht

' und des Hasses.

Langer gab schon vor Jahren heraus

„Aus Heimat und Fremde", eine Gedicht

sammlung, die zuerst unter dem Titel

„Glaher Feldblumen" erschienen war.

Seinem Lebensbuche hat er ein paar

dieser Dichtungen beigefügt, darunter das

fchlichtgerahmte Bildchen „Ländlicher Sonn-

tagsmorgen", im Geiste Neussers gehalten

und das ideale „Es blüht ein ew'ger Früh

ling" mit den unübertroffenen Schluß

worten: „Denn nur dem Iugendlehrer

verblühet nicht der Mai".

Wie schade, daß dem treuen und wahren

Manne nicht die materiellen Segnungen

bcschieden waren, die seine Mitlehrer aus

der Hand der neuen Zeit empfangen haben.

Er mußte sich im Jahre 1888 mit 8«!1 Mt.

Pension in den Ruhestand nach Landeck

in Schlesien zurückziehen,

Kühlsen. Wilhelm Oele.
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Angelaufene Sucher.

die sich zur Besprechung in der „Literarischen

Warte" nicht eignen:

i kZeeKelmann, August, «ürgerllekez

IlSUtdUkK. Ein rechts- und geschäftskun

diger Führer ""d Ratgeber für alle Stände

und Berufsklasscn. Gießen 1902, Emil Roth,

2. UIsIN. Or E , «br>55 Iler IZanck<l5.

ge«cd>ekte. Leipzig 1902, Ludwig Hubcrti.

3. ?f«UN<», ?, Georg «. 8». R.. ltoXIII.

Erinnerung an den 25>, Jahrestag der Er

wählung zur päpstlichen Würde. Münster

1902, Alphonsus Buchhandlung.

4. ffsl»5teln, Gräfin E„ «sI<>KSs»er.

4. Auflage. Paderborn 1902, Bonifazius-

Druckerei.

5. ft,,ttt, Constantin, LI« i5t cker

>NeN5cK : Gemeinverständliche apologetische

Borträge, Graz 1902, Ulrich Moser.

6. rsewentsdl, Eduard, Vit Vulgurs-

Een<5>. im Gegensatz zur Evolutions

theorie und die Kulturziclc der Menschheit.

Berlin 1902, E. Ebering.

7. NsriKuz, F., VecKsUst zur katho

lischen Rcformbewcgung. Band XXI,

Heft 12 der „Frankfurter Zeitgemäßen

Broschüren". Kamm i, W. 19(12, Breer

Ä Thiemann.
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S>örn5llerne ölsrnson.

(Zu seinem 70. Geburtstag.)

Von Carl Conte Scapinelli-München.

er Schnee des Alters bedeckt seit einigen Jahren die Häupter derer,

die in der ausgehenden Literaiurperiode an erster Stelle gestanden,

deren Dichtcrworten halb Europa andächtig gelauscht! Ibsen und

Björnson, die beiden nordischen Zeichendeuter, sind Greise geworden, ersterer mar

es fast schon, als er berühmt wurde, letzterem sind mitten im literarischen und

politischen Tageskampf die Schläfen gebleicht. Ibsen hat immer etwas vom

fertigen, vom Leben abgewandten Menschen gehabt, Björnson hingegen ist trotz

aller Anfeindungen, trotz aller Enttäuschung in Kampfespositur stehen geblieben,

als einer, dem es gerade hier, wo die Pfeile schwirren, wo die Schwerter klirren,

am mohlsten ist.

Aber nach und nach ist er doch ein bißchen kampsesmüde, nachdenklich und

ruhebedürftig geworden und hat, nachdem er früher seine Werke mit Politik

und Philosophenstrcitigkeiten stützte, dieselben mit Symbolik, Mystik, ja fast mit

Romantik, ausgestattet; das ist immer ein Zeichen, daß man müde und weltab

gekehrt wird und für seine eigenen Gedanken sozusagen Untergedanken zur

Stütze braucht. — Darum haben sich auch die müden Dekadenzler des letzten

Dezenniums dieses Rüstzeuges bedient.

Und während seine neueren Werke, die diese Richtung vertreten, sein

„Laboremus", sein „Über unsere Kraft II", sein neuestes endlich „Auf

Storhove" über unsere Bühnen gehen und nur teilweise sesten Boden finden,

— ersahren mir, daß Björnson in diesen Tagen, am 8. Dezember, siebzig Jahre

alt geworden ist.

An diesem Tage werden es alle Blätter, die sich jemals irgendwie mit

Björnson als Dichter oder Politiker befaßt haben, ihm zurufen : „Deine Jugend,

«,«ai>s<be Warte, 4, Jahrgang. 13
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dein Mannesaltcr ist um." Es liegt immer etwas Wehmütig-beleidigendes in

dieser nekrologühnlichen Art, mit denen man den 70. Geburtstag bekannter

Dichter zu feiern pflegt.

Für Björnson mögen aber diese Worte nicht so hart, nicht so mitleidig

klingen, denn er wird mitten in seiner Berühmtheit, während er allseits aner

kannt wird, alt. — Und gerade zur rechten Zeit. Denn wenn ich recht sehe,

geht ein Windhauch durch alle Literaturlager, der einen neuen Frühling, oder

wenigstens eine neue Periode bringt. Björnson und Ibsen waren keine Vor

läufer dazu, — sie gehören ihrer Epoche an, sie wurzeln in ihrer Zeit und

haben ehrlich mitgearbeitet, diese Zeit zu machen, so zu gestalten, wie sie ist.

Darum mag Björnson in diesen Tagen aus all' den Lobeshymnen einen

wirklichen Trost heraushören und sich herausholen: „Ich bin alt geworden, mit

meiner Zeit! Das Neue, was nach mir kommen wird, das ist noch nicht

aus der Erde geschossen, das schlummerl noch, — aber es keimt und treibt

Wurzeln! Ich werde nicht entthront, wie diejenigen, die meiner Zeit voran»

gingen, ich werde nur alt." Und dies ist wohl das Beste und Natürlichste,

was man sich am Lebensabend wünschen kann. In voller Manneskraft am

Schlachtfeld bleiben, ist bitter und traurig, langsam als Greis mit seiner Zeit

alt werden, ist ehrenvoll und schmerzlos.

Björnsons Leben enthält zwei Glanzepochen: Die erste fällt ungefähr mit

seinem dreißigsten Lebensjahr zusammen, als er. der sich schon als Journalist

und Politiker hervorgetan, mit seinen Bauernnovellen sowohl in feiner

Heimat, als bald darauf auch in Deutschland als großer, neuer Dichter gefeiert

wurde ; die zweite, von der ersten um mehr als drei Jahrzehnte getrennt, die

weniger stürmisch aber desto ehrfürchtiger ist, begann erst vor 2—3 Jahren, da

„Über unsere Kraft I", das schon in den achtziger Jahren geschrieben worden war, auf

den Bühnen gegeben wurde. Was zwischen dieser Zeit liegt, seine Romane und

seine Dramen dieser Periode, konnten nicht den richtigen Anklang finden.

Nur aus Björnsons Naturell, aus feiner Stämmigkeit und inneren Festig»

keit, ist der zweite Erfolg zu erklären, oder ist es besser gesagt zu verstehen, daß

er so viel Kraft besaß, noch ein zweitesmal in den Vordergrund zu treten, nach

dem er durch den schier übertriebenen Jbsenkult fast vergessen, wenigstens in

Deutschland vergessen worden war. Jetzt hat seine Stimme die Ibsens wieder übertönt^!

Dennoch war seine erste Glanzperiode, die Periode der „Bauernnovelle",

die glücklichere, weil sein Talent in diesem kleinen Rahmen viel voller und, um

ein Bild aus der Maltechnik zu gebrauchen, viel „dicker aufgetragen", dadurch

viel üppiger zur Geltung kam. Hier ist er noch ganz der Norweger, ganz der

Volksmann, der für die Seinen und um der Seinen willen schreibt. Mit Recht

schrieb Georg Brandes vor Jahren (1881) von ihm^):

'> Frankfurt 1882, Witten K Loening, „Moderne Geister", Literar. Bildnisse

von Georg Brandes,
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„Er ist in seinen Vorzügen und Fehlern, seinem Genie und seinen

Schwächen so ausgeprägt norwegisch, wie Voltaire französisch war. Seine Kühn

heit und seine Naivität, seine Offenheit als Mensch und seine Wortkargheit als

Künstler, das gesteigerte und empfindliche norwegische Volksgefühl und das leb-»

hafte Bewußtsein der Einseitigkeit und der geistigen Bedürfnisse dieses Volkes,

das ihm zum Skandinavismus, Pangermanismus, Weltbürgertum getrieben hat,

all' dies ist in seiner eigentümlichen Mischung bei ihm so ausgeprägt national,

daß er in seiner Persönlichkeit das ganze Volk resümiert. Kein anderer Zeit

genosse vertritt so vollständig die Liebe dieses Volkes zur Heimat und zur Frei

heit, das Selbstgefühl, die Geradheit und die frische Energie desselben . . .

Er weist nie einen Schaden auf, an dessen Besserung und Heilung er nicht

glaubt, nie ein Laster, an dessen Ausrottung er verzweifelt. Denn er hat einen

wahren Köhlerglauben an das Gute in der Menschenmelt und besitzt den ganzen

unbesiegbaren Optimismus eines großen genialen Sanguinikers."

Diese prächtige Charakteristik, die Brandes, der beste Kenner der nordischen

Literatur, der Pfadebner fast aller nordischen Talente für Deutschland und

Europa überhaupt, von Björnson gibt, gilt, den letzten Satz (vom Optimismus)

ausgenommen, kaum mehr für den Björnson der II. Periode, für den Dramatiker,

als den wir ihn jetzt wieder kennen lernen.

Leider hat Brandes bis auf einige Seiten Zugabe in seinem eben unter

den modernen Essays zur Kunst und Literatur (Herausgeber Dr. Hans

Landsberg') erschienenen Essay über B. Björnson (übersetzt von Ida Anders) fast

wörtlich das Essay wiederholt und nur noch wenige Seiten beigefügt, die der

II. Periode nicht gerecht werden, weil sie sie zu wenig eingehend im Vergleiche

zur ersten würdigen. Sonst hätte Brandes dieses Urteil, das auf Björnlon der

ersten Periode Prächtig paßte, ummodeln, oder wenigstens ein ähnlich charakte

ristisches für seine letzten Schaffensjahre niederschreiben müssen.

Denn man kann es ruhig sagen, so weit ein Dichter, der im Boden seiner

Heimat wurzelt, von ihr loskommen kann, ohne Schaden zu leiden, so weit ist

er losgekommen. Was Björnson früher zu sagen hatte, galt in erster Linie

seinen Landsleuten und unter ihnen wieder denen, die seiner Gesinnung waren,

was Björnson in seinem „Laboremus", in seinem „Über unsere Kraft", I. und

II. Teil, selbst in seinem neuesten „Auf Storhove" sagt, das gilt der ganzen

Menschheit. Das Milieu ist national, die Gedanken, die Idee ist international,

ist allgemein menschlich.

Björnson hat wie Tolstoi und die meisten Dichter, die einem kleinen durch

die Natur abgeschlossenen (wie Norwegen) oder wenig kultivierten Lande (wie Rußland)

entstammen, immer ein wenig das Bedürfnis gehabt, Lehrmeister und Prediger

zu sein. In seinen jüngeren Jahren hat er diesen Hang dadurch befriedigt, daß

er als Journalist, als Politiker und Kritiker den Ton anzugeben suchte, auf eine

') Berlin 1902. Verlag von Gose K Tetzlaff.

13»
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ganz bestimmte Richtung hinwies ; seit seinen Romanen hat er sich mehr den religiösen

und theologischen Debatten zugewandt, die seinen Schriften viel geschadet haben,

und auch in „Über unsere Kraft I", wenn auch weniger laut, zum Ausdruck

kommen.

Und doppelt schwer ließen sich diese Debatten in die Form eines Dramas

zwängen. Darum hat er seit seinen Novellen, die realistisch frisch wie aus einem

Guß sind, niemals mehr eine dichterische Form gefunden, die er ganz hätte aus»

füllen können, wenn auch seine Gedanken tiefer, sein poetisches Empfinden feiner,

seine Ideen klarer und verständlicher wurden.

Wenn ich mich recht erinnere hat E. Brausewetter seinerzeit in diesen

Blättern Björnsons „Laboremus" eingehend gewürdigt, ebenso dessen Lustspiel

„Geographie und Liebe", das schon 1885 entstand und in Deutschland viel,

viel später zur Aufführung kam, darum kann ich mich kurz fassen.

In Björnsons letzteren Dramen, in „Laboremus", in „Auf Storhove",

auch in „Über unsere Kraft I", spielen hinter den Kulissen geheimnisvolle Kräfte

mit, die stark in die Handlung auf der Bühne eingreifen. In „Über unsere

Kraft" wie in „Laboremus" ist von einer kranken Frau die Rede, deren Krank

heit kein Arzt heilen kann, wohl aber ihr Gatte. Die ganze Athmosphäre, die

diese Stücke ausfüllt, ist von Mystik durchdrängt, die die Personen, die Mit

wirkenden, geheimnisvoll hebt und wieder schleierhaft bedeckt. Hier zeigt sich

Björnsons großes Talent ! Die Dramen sind alle Buchdramen, und doch ruiniert

eine gute Aufführung nicht ihre Wirkung; aber diese Wirkung ist nicht die

eines Dramas, — nicht die eines Melodramas, sondern die eines geistreichen

Märchens, bei dem man verführt ist, es zu glauben.

Über die Stichhaltigkeit seiner Ideen vom theologischen, speziell vom

katholischen Standpunkt, wird ein Fachmann Keffer Bescheid wissen. Ja es

wäre interessant, einmal einen Aufsatz von geistlicher Seite über Ibsens, Tolstois

und Björnsons Religion zu lesen, der klar die Glaubensbekenntnisse, die diese

drei in ihren Werken niedergelegt haben, herausschälen könnte.

Björnson soll einst ein eifriger Versechter des Protestantismus gewesen

sein, daß er es nicht mehr ist, sehen wir aus „Über unsere Kraft", I. Teil,

wo er gerade die Meinungsfreiheit in religiösen Dingen in der Sitzung der

Geistlichen stark ironisiert.

Björnson hat eines mit Tolstoi gemein, er muß immer eigen«

eine Idee haben, sür die er kämpfen und eintreten kann. Mit Recht sagt

Brandes: „Er hat immer eine Idee, für die er im Augenblick mit Aufbietung

seiner ganzen Beredsamkeit kämpft. Hat er eine Zeitlang für eine solche Idee

gekämpft, dann läßt er sie fallen und wird von einer nächsten ergriffen."

Und er zählt dann in humorvoller Weise eine Reihe ganz verschiedene

Ideen auf, für die Björnson mit oft übertriebenem Eifer eingetreten.

Für den Dichter Björnson mag dies kein Vorteil sein, weil seine Werke

im Bonne einer Idee entstehen, sür den Menschen Björnson ist das ein famoses
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Mittel, um ihn jung und geistig frisch zu erhalten. Und gerade aus dieser

Vielseitigkeit mag Björnson heute jene Kraft holen, so überaus klar psychologisch

zu zeichnen.

Björnson ist von jeher ein Stürmer und Dränger gewesen, er ist gerne,

gleich der ragenden Tanne der norwegischen Felsen auf windreichem Plan ge

standen, die Luft, die ihn umgab, war keine Zimmer-, keine Gelehrtenstubenluft.

Und selbst in seinen mystischen, streitbaren Werken weht etwas vom nordischen-

kalten, reinigenden Wind der Höhen herein. Er war nie ein Naturalist, er ist

nie in die Sümpfe selbst herabgestiegen, — er hat sie sich von der Höhe, über

sie schwebend, angesehen! Er war nie Materialist, ehrlich, wenn auch auf

manchen Irrwegen, hat er die Gottheit gesucht. „Auf Gottes Wegen", heißt

ein Roman von ihm, der freilich vom katholischen Standpunkt nicht einwands-

frei ist.

Er war kein Scheinfechter, er war immer ein mutiger Drauflos - Geher !

Ringen und Kämpfen, Arbeiten und Sichbescheiden, das war sein Lebenswerk,

das ist seine Lehre. In „Auf Storhove" kommt ein Wort vor, das auf das

ganze Leben und auf den Inhalt der Werke Björnsons vorzüglich paßt, „ein

Arbeitsleben mit einem Märchen drin".

Arbeit und Märchen, daß hat Björnson immer gesucht und für die hat

er gekämpft bis heute. „Arbeit und Märchen" sind der Inhalt und die Grund

idee seiner Werke. Die Arbeit hat er uns klar gezeigt, an sich selbst, an seinen

Werken, den Glauben an die Märchen hat er uns dazu geben wollen und will

ihn uns noch geben!

 



 

Wnztlelauloglapden.

Von Antiqullrius,

Schluß,)

4. Ein hochinteressanter Brief von Iustinus Kerner

(1786—1862).

dem bekannten schwäbischen Romantiker, fast mehr noch bekannt als Geister»

seher, wie als Poet. Die erste Eigenschaft ist doppelt merkwürdig, da Keiner

Mediziner war. Bekannt ist auf dem mystischen Gebiet die Herausgabe der

Erscheinungen der Seherin von Prevorst, die Aussätze im „Magilon" :c.

Keiner, obwohl persönlich bei Männern aus den verschiedensten Lagern sehr

beliebt, muhte selbstverständlich viel Spott und Hohn als Geisterseher über sich

ergehen lassen. Er trug es aber mit gutem Humor und blieb der gastfreie

Wirt auf der alten Weibertrcue in Wcinsberg. Eine späte Ehrenrettung hat

er indirekt nach seinem Tod erhalten, indem manche der Erscheinungen (Som»

nambulismus, Hypnotismus :c.), die er beobachtet hatte, von der modernen

Psychologie neuerdings bearbeitet werden, und jedenfalls der unbedingte Slepli»

zismus diesen Phänomenen gegenüber längst als überwundener Standtpuntt der

Wissenschaft gilt. Unser Brief ist doppelt dadurch interessant, daß er ein höchst

aktuelles Thema behandelt : Das Gesundbcten. Freilich ist ein ganz bedeutender

Unterschied zwischen dem amerikanischen Gesundbeten und dem Gesundbeten

Kerneis, das erste ist eine Spekulation, bei der das Beten eine sekundäre Rolle

spielt, das zweite hält sich von jeder Spekulation frei und beruht in dem

Glauben, der Berge versetzt. Wissenschaftlich würde eine Heilung, die auf solche

Weise erzielt wird, unter die Suggestivheilungen zu rechnen sein, wodurch wir

allerdings nur einen Namen und keine endgültige Erklärung des psychischen

Vorganges besitzen!

Der Brief, dessen Empfänger unbekannt, lautet:

„Verehrtest« Herr Konrektor!

Mit der innigsten Theilnahme durchlas ich die Selbstschilderung der Leiden

Ihrer lieben Freundin und erkenne in denselben allerdings einen dem Dämonischen

sich sehr nähernden Zustand. Es befand sich hier eine weibliche Perfon, aber
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von niederer Bildung, welche ganz so wie Ihre Freundin geplagt war. Diese

ist nun gänzlich hergestellt, aber durch nichts anderes als durch immer an

gehaltenes Gebet, auch Anderer für sie.

Der Glaube, der leider freylich bei größerer Bildung, meistens auch

schwächer ist, — vermag hier alles, und ohne tiefen Glauben findet auch keine

Wirkung des Gebetes statt. Fehlt es Ihrer Freundin an diesem nicht, so wird

ihr anhaltendes Gebet doch endlich erhört werden. Ost zögert Gott mit der

hülfe aus weisen Absichten lange, sie kommt aber doch zur rechten Stunde und

diese hat aber bei Ihrer Dulderin noch nicht geschlagen. Möge sie ausharren

im Glauben und Vertrauen in Gebet und Demuth — sie wird erlöset werden

und desto glorreicher wird ihre Seele aus diesen langen Kämpfen Hervorgehn.

Ich bin Arzt, weiß aber für diese Fälle kein Mittel aus der Apotheke, sie helfen

hier alle nicht. Hier kann nicht genug an den Arzt verwiesen werden, von dem

uns die Offenbarung schreibt, der der Hölle ihre Macht nahm und der durch

sein Wort so viele Besessene heilte. Er kam nicht am Kreuze um, — er ist

uns Allen ewig lebendig, und auch jedem Leidenden. Ich weiß nichts, als beten

Sie mit ihr und recht oft, recht anhaltend, indem Sie im Glauben die Hand

auf ihr Haupt legen, zu ihm. Ich weiß nichts sonst.

Meine innigsten Wünsche der Leidenden und Ihnen meine herzliche Hoch»

achtung gehorsamster Diener

Weinsberg, d. 16./8. 1835. Dr. Justinus Kerner."

5. Zwischen den Dichterbriefen möge hier ein Schreiben Platz finden, das

unser herrlicher Meister Moritz von Schwind (1304—71), der deutsche

Märchenmaler, an seinen Dresdner Freund, den großen Bildhauer ErnstRietschel

(1804-61), im tollen Jahre 1848 aus München richtete. Der Brief

schildert die sturmbewegte und doch banausische Zeit köstlich und enthält so

manches schöne künstlerische Mahnwort, das auch noch heute seine Gültigkeit ge

wahrt hat. Ich glaube, gerade dieser Brief dürfte das Interesse der Leser am

meisten sesseln.

„München, d. 21. Juni 1848.

Liebster Freund Rietschel!

Meine Ungeduld nach Nachrichten von Dir war schon sehr bedeutend —

ein weniges gestillt durch Schnorr's ') mündliche Mittheilungen, um so erfreulicher

endlich ein Lebenszeichen. Ueberdieß bin ich noch besonders erfreut, wenn wieder

einer so gut ist und verschont mich mit Lobeserhebungen des herrlichen Völker»

frühling«, während im besten Fall Noth, Verlegenheit und Kraftlosigkeit uns

') Jul. Schnorr v. Carolsfeld (1794—187S), berühmter Maler (Nibelungen-

zvklus in der Münchner Residenz, Rasender Roland, Villa Massimi, Bilderbibel),

lebte in München, später Direktor der Dresdener Akademie,
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aus allen Knopflöchern heraus schauen. Gott sei tausend Dank, daß in München

noch einigermaßen Besonnenheit obenauf ist, — in einer Stadt wie Wien oder

Berlin müßte ich verrückt werden. „Es giebt nichts gräulicheres, als den Unsinn

handeln sehn", sagt Goethe irgendwo und hat wie gewöhnlich recht. Der Himmel

stähle unfern Magen um zu verdauen was noch aufgetragen werden wird —

am Feuer steht es schon. Vielleicht gereicht es Dir auch zu einigem Tröste,

wenn Du Dir den Archimedes von Raphael (Schule von Athen) von rückwärts

angeschaut denkst, mit der Unterschrift: Stört mir meine Kreise nicht. So lang

die Professur noch hält male ich fort und zwar in der Regel mit sehr viel Lust,

jagt man uns fort weiß ich mir eine sehr bescheidene Zukunft, und baue Erd

äpfel. — Den „Rhein" muß ich nun freilich für die hiesige Ausstellung be

halten, da sonst von der ganzen Akademie nichts da ist. — Heß und Schorn ^)

die glücklichen haben große Bilder in der Arbeit, nach Bestellungen vom König

Ludwig, die erst in Jahren fertig werden. Du fchwörst daß Du nicht daran

denkst den schäbigen Carton auszustellen, den ich sehr bereue Dir geschenkt zu

haben. Wegen der Musikanten mußt Du mit Thäter Rücksprache nehmen.

Weimar und Erfurt haben das Bild über alle Begriffe lang behalten, so daß

es sammt Leipzig fast ein halbes Jahr!! herumkugelte. Ich glaube es wäre

genug wenn man es in der 4ten Woche ausstellte — es sind immer noch

4 Wochen bis zum Ende. Jedenfalls aber unter dem einfachen Titel „Die

Rose" und weiter nichts. Ich könnte ein Paar kleine Bilder schicken, aber es

wird nicht zusammengehn mit der hiesigen Ausstellung, wo ich schon die

Musikanten schwer vermißen werde. Es freut mich, daß Dir das Ding gefällt.

Wenn sich das Publikum um Kunst nicht kümmert, so ist das noch das beste,

was die Neuzeit mit sich bringt. Das gute ist doch nur für wenige und ich

erinnere mich immer mit Vergnügen, wie ich einmal mit Lenau, der meinte mit

hundert erkennenden könne man zufrieden sein, anfing zu zälen — und wir

waren am Ende froh, daß wir ein Dutzend zusammenbrachten.

An meinem neuesten Werke wächst d>e Lust mit jedem Strich. Es rundet

sich immer mehr, und ich überlaße mich mit Behagen cineni Zug nach der Natur, und

einer berechnenden Schweizern in der Zusammenstellung der Farben, obwohl ich noch

immer zeichne. Hätte ich mehr Geld, hätte ich ein ganz großes Bild unternommen, es

fehlt aber auch am Licht, und wer läßt jetzt der Akademie ein Fenster machen ! Es

kann aber doch noch dazu kommen. Ich hoffe München wird vernünftig bleiben,

und lieber Bier als Blut trinken. Die fliegenden Blätter, glaub mir. waren

so bestürmt mit Ausfällen auf den König von Preußen, daß es schon etwas

brauchte um das aufzunehmen, was aufgenommen wurde. Ich mache mit und

Du hast gewiß manches von mir gesehn und nicht erkannt. Es ist eine böse

') Heinrich Hef, (l798—1863), Professor an der Münchner Akademie, malte

die Allerheiligen-Hofkirche, die Bonifaziuskirche zc, aus. Karl Schorn, Kornelius-

schüler (1803—50) aus der Düsseldorfer Zeit. Bekanntes Bild: Wiedertäufer vor

Gericht, Professor in München,
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Zeit für Witz : früher hatten wir die Censur, jetzt die Inquisition, dazu drängt

sich alles in einer Eile, daß morgen im Hintergrund ist, was heute alle ans

Herz drücken. Hohl der Teufel die ganze Wirthschaft! Unsre jungen Herrn

an der Akademie haben und werden nicht revoltiren. Die Düsseldorfer Ein

ladung hat hier gar keinen Anklang gefunden. Was haben die Leute für eine

Idee von Kunst, wenn sie meinen, sie dürften nur National ° Werkstätten ver-

langen wie die Pariser Schneider, denn auf nichts anderes geht es nicht hinaus.

Tröste Du Dich auch über das vorläufig gypsene Dasein Deiner Gruppe und

fang gleich wieder eine andere an. Dafür daß wir Stellen haben die uns bei

läufig nähren, sind wir schon schuldig alles mögliche zu thun. Eine Welt voll

Gnoten ist eine schauerliche Borstellung!

Bei mir ist alles Gott sei dank wohl. Mein kleinstes Mädel ist von

der größten Heiterkeit, unbekümmert um Republik und Fürsten, und Helene, die

sich nicht viel kümmert um Klubs und Demokratie. Aus meiner schönen Woh

nung muß ich abziehn, ich kann sie nicht mehr bezalen. Aus Wien höre ich

gar nichts. Wenn ich mir Schulz denke ohne Kaiserin Mutter und Se. Durch

laucht den Fürst Staatskanzler, und angedrohter Aufhebung der Klöster (die sich

wohl mit dem Associationsrecht nicht vertragen!), so muß ich noch bei allem

Elend lachen. Scheller grüßt bestens. Er hat noch 2 Aufträge, dann weiß der

Guckuk was man anfängt! Leb wohl und trösten wir uns. Ein Kunstwerk

cm dem man sich selbst genug gethan ist nie umsonst gemacht. Und was nützt

es, wenn es bezalt wird — morgen kommen sie und nehmen'? einem weg. Da

geht's auf eins hinaus und man erspart den Aerger. Schöne Grüße an alle

Freunde und schreibe bald wieder Deinem alten Freund Schwind."

6. Heinrich August Hoffmann von Fallersleben

(1798— 1874).

Der bekannte demokratische, jungdeutsche Dichter, dem wir so manches schöne

Lied verdanken, das seiner Feder entfloß wenn er einmal nicht politisch sein wollte,

sondern sich seinen warmen, innigen Empfindungen hingab. Das kurze Schreiben,

an einen Kandidaten Bölsche in Braunschweig gerichtet, ist uns wertvoll, weil

in ihm die Zustimmung Hoffmanns zur Errichtung eines Lessing'Denkmals be

geistert ausgesprochen wird. Die in ihm erwähnten Gedichte lagen dem Brief

leider nicht mehr bei.

„Breslau, den 3. Dec. 1834.

Also ein Lessings » Denkmal und ein Lessings-Almanch! Könnte ich nur

zu jenem recht viel Geld und zu diesem mehr als guten Willen beitragen ! Ich

habe in meinen fertigen Studien hin und her gesucht und finde vorläufig nur

die beikommenden Gedichte, die ich Ihnen als Beisteuer schicke. Eignen selbige

sich nicht, so sende ich vielleicht später andere und passendere — obschon ich

nicht recht weiß, was sich für Ihr Unternehmen eignet. Vom Frühjahr an und
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dann dm ganzen Sommer hindurch habe ich gar nichts gedichtet, seit meiner

Rückkehr fange ich erst wieder an, weil ich äußere und innere Ruhe mir erzwinge.

Schreiben Sie mir bald mehr über Ihr Unternehmen! Ich hoffe hier

in Breslau, wo doch Lessing gelebt und Verwandte hat, die Sache in Anregung

zu bringen.

Leider muß ich einen beabsichtigten längeren Bries heute aufgeben. Bleiben

Sie aber dennoch freundlich meiner eingedenk! Herzlich grüßt Ihr

Hoffmann von Fallersleben."

7. Zum Schluß mögen noch 2 Stammbuchsprüche des alten (1798 bis

1874) Wolfgang Menzel, des mutigen Schwaben, Platz finden, der so un>

entwegt gegen die Jungdeutschen gefochten hat und so sehr deshalb geschmäht

wurde.

Wolfgang Menzel. 2 Sprüche.

„Hat doch das Herz zwei Kammern. Warum sollte nicht auch Nord»

und Süddeutschland zusammen ein Herz fein?"

„Lehrt uns Deutsche bleiben, die welsche Zunge ist untreu.

Wers liest, den grüßt

Stuttgart, März 1871. der alte Menzel."

Ich hoffe, daß die Auslese den Beifall der Leser der „Literarischen Warte"

sich erwerben wird, und bin in diesem Falle gerne bereit, noch weitere Schriftstücke

der Vergessenheit zu entreißen. Denn ich bin der Meinung, ein gutes Wort eines

der Alten ist oft bester als die Rede so manches vielgcrühmten Modernen;

darum wollen wir uns an den Alten erfreuen, ohne deswegen das ehrliche

Streben der Jüngeren zu mißachten.

Im ersten Artikel dieser Serie sind leider ein paar störende Druckfehler

stehen geblieben:

S. 130 Z. 28 ist zu lesen: Red mir auch nicht mehr von Lectür —

denn die macht hier gar nichts ....

Der erste Satz der Einleitung zum Jean-Paul-Briese (S. 131) muß lauten:

Der nächste Brief ist von einem Autor, der, wenn er auch zeitlich ein Gefährte

Klingers war, doch in seiner ganzen Art unendlich von ihm verschieden ist —

nämlich von Jean Paul Friedrich Richter, dem großen deutschen Humoristen,

dem Dichter der Innerlichkeit, dem Dichter des Kleinlebens. — Der Brief gibt

nicht ein „volles", aber ein gutes Bild von den Beziehungen wie sie damals

zwischen Autor und Verleger gang und gäbe waren.

Der französische Name Callot auf derselben Seite ist natürlich nicht Kallot

zu schreiben, und der im Kindsbriefe unter 3) erwähnte Intendant (S. 13S)

heißt Redern.

<QW> >QW> >ÄW>



 

Dichtungen

von Nic. Welter-Dickirch,

»tlgttelgett «Sdtntt«>.

Endlich war' ich oben! Gott sei Dank!

Wieder einmal war' es überstanden;

Wieder einmal, frei von schnöden Banden,

Darf ich atmen einsam, tief und frank I

Wie der Nebel auf der Nied'rung lag!

^eden frischen Schwung mutz er erdrücken.

Fröstelnd lief ich mit gekrümmtem Rücken,

Fast erstickend, durch den Dämmertag.

Doch die Menge schleicht zufried'nen Tritt,

Line Herde weidefatter Schafe,

Stotzig, blöde lächelnd wie im Schlafe,

Und wenn dieses blökt, blökt jenes mit.

Schel das Auge, hohl und kahl das Haupt,

Hoch die Nafe, prahlend die Gebärde,

Stapfen feist und dreist sie durch die Erde,

Sklavenvolk, das sich vom Adel glaubt.

Lieben sollt' ich sie, ich weiß, ich weiß,

Lieben als in Gott erlöste Brüder I

Und ich hab's versucht, und müd und müder

Nuß ich mit im ausgetretnen Gleis.
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Stets und stets derselbe Schleppegang,

Gestern, heute, kläglich und alltäglich I

B, schon lange ekelt mich unsäglich

Dieser geist- und seelenlose Zwang.

Freiheit, die ich feige früh verlor,

Daß ich sie zur Stärkung wieder finde,

Durch den Nebel stieg ich, mit dem Winde,

Zu des Berges Höhenluft empor.

Endlich bin ich oben l Gott sei Dank!

Wieder einmal ist es überstanden;

Wieder einmal frei von schnöden Banden,

Darf ich atmen einsam, tief und frank!

Blase, Wind, und wühle mir im Haar!

Fege rein die hohen Sonnenbahnen!

Sieh, schon grüßt das Licht mit goldnen Lahn

Und nun blaut die weite Wölbung klar,

Alar und eben, wie ein Gftlandsmeer I

Gleich Triremen ziehn drauf meine Träume,

Weißgefpannt die Segel, hoch die Bäume,

Ulorgenwindbeflügell, zukunftsschwer.

An dem Steuer, stumm, in stolzer Ruh,

Steht mein Nut der kühnen Iünglingstage,

Und mit fester Hand, ein Held der Sage,

Lenkt er auf den Strand von Aolchis zu.

Wurmverteidigt hängt das güldne Vließ;

Jason naht auf glückgeführtem Schiffe,

Aämpft und siegt, und mit gewandtem Griffe

hebt den Hort er mit dem erznen Spieß.

Argonautenluft der Jugendzeit!

Darf in dir sich meine Seele baden,

Rinnt durch sie ein Stärkeborn der Gnaden,

Und sie weiß auf Tage sich gefeit!
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MuH ich rückwärts in die Nied'rung dann,

Fühl' ich stolz, wie ich die plumpe Rasse,

All die Alltagssippe heilig hasse

Und von Herzensgrund verachten kann.

ein riedttiiea.

Der Löwe, der in stolzer Freiheit schweifte,

Lr schmiegt sich sanft an deine Aniee hin;

Der als ein König durch die Lrde streifte,

Du, stilles Aind, wardst seine Zwingerin.

Vergessen sind die Stunden der Triumphe,

Da Wüsten bebten seinem Herrschergang,

Da sein Gebot, das rollende und dumpfe,

Die Kreaturen sich zum Dienste zwang.

Die Blähne breitet er vor deine Füße,

Wie ein Gewirk aus Gold und Sonnenbrand,

Und rührst sein Blondhaupt du mit weicher Hand,

So knurrt er froh und äugelt stumme Grüße.

Nur manchmal zuckt er wie im Traum empor,

Der Schweif klatscht auf, die Blicke sprühen Flammen;

Doch neigst du dich und flüsterst ihm ins Bhr,

Gleich sinkt der Brand wie in sich selbst zusammen.

Bei dir, bei dir ist seines Glückes Ruhstatt,

Sein Reich, in deinen Armen liegt's allein;

Sein Leben, all sein Aönigsstolz ist dein:

Keßina, irwriturus te salutst!

Seneten.

Als du, mit Krankheit geschlagen,

Die traurigen Stunden verbracht,

Wie Hab' ich oftmals mit Klagen

<Linfam im Dunkel gewacht!
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Ich Hab' mit dem Himmel gestritten,

Wie Jakob, der starke, einst rang;

Ich Hab' ihn bestürmt mit Bitten

So heiß, so bebend und bang!

Und siehe, der Lngel der Nächte

Verschonte dein blühendes Haupt;

Dir taten huldvolle Nlächte,

Was tief ich gehofft und geglaubt.

Ich weiß nicht, mir war, wie der Duelle,

Erstarrt im eisigen Bann;

Nun sing' ich in sonniger Helle:

Du lächelst als Blume mich an.

ZUgtN<l5tSl«.

„Warum dich nicht freuen wollen,

Da doch alles fröhlich ist?

Zeit zum Grübeln wird's und Grollen,

Wenn du alt geworden bist.

Laß dein Dichterauge schweifen:

All die Jugend, all der Glanz,

Die du schauen kannst und greifen,

Blüten sind's für deinen Aranz.

Lippen locken, Augen schmachten,

Glieder grüßen palmenschlank;

Willst du so dein Glück verachten,

Weiß dir niemand dafür Dank." —

— Wohl, schon wieder muß ich hören,

Daß ich euch ein Rätsel bin ;

Will ich eure Lust nicht stören,

Laßt mir meinen Ligensinn.
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lockt sie auch in Summt und Seide,

lacht sie wonneweich im Mai,

«Lure Freude, eure weide

Ichreit' ich lächelnd doch vorbei.

Ihr folgt lärmend euren Trieben,

Meinem Stolze folg' ich still —

Vin ich mir fo treu geblieben,

Hab' ich eben, was ich will.

kW Ulbumvl««.

verlang nicht nach dem bunten Drängen,

Das durch den Schein der lampen rauscht:

Frohsinn hat nie bei walzerklängen

Den Frieden sich ins Herz gelauscht.

verlang nicht nach dem Maskensaale,

Durchfiittert von des Faschings Pracht:

Sei still und ernst wie die vestale,

Die an dem Heilgen Herde wacht.

Sieh, Frauenamt ist liebend Sorgen,

Und Frauenstärke ist Gebet:

So wirst du zu dem Vstermorgen,

Der durch mein müdes Denken weht.

Sieh, Frauenmacht ist heitre Güte,

Und Frauenreiz ist weich belebt;

So wirst du zu der Märchenblüte,

woraus ein Duft von «Lden schwebt.

Sei ernst und still, mein Rind, und neide

Des Marktes schrillen Jubel nicht;

Du ahnst ja nicht den Strom von leide,

Der durch des lebens Gründe bricht.

Du sahst noch nicht die wüste bleichen,

Die sich durchs «Lrdenelend streckt,

Und die ein ganzes Heer von leichen

Mit ihrem wirbelsande deckt.
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Ich schlug mich durch in ihren «Fluten

Und spürte die Grkane wehn;

Ich könnt' den Toten, die da ruhten,

Ins bleichverzerrte Antlitz sehn.

Ls war gar traurig, herzzerreißend !

U?ie trügst du deine Ainder, Welt!

Wie anders strahlen, glückverheißend,

Die Sterne von dem Himmelszelt.

Fern von des Tages Scheingetriebe,

In sinn'ger Lust, mit Gottvertrau'n

Soll uns die Segenshand der Liebe

Des Glückes traute Heimstatt bau'n.

Dort will ich all das Hohe denken,

Das schlummernd liegt in meinem Sinn,

Und du sollst sanft mein Leben leiten,

Des Schönen stille priesterin.

 



Sv.veslernacdl.

Skizze von A. Reichart-Elchingen,

s war die Sylvesternacht an der Jahrhundertwende. Der Sturm sang

sein majestätisches Lied ; mächtig fuhr er durch die hochragenden Wipfel

und Äste der gewaltigen Bäume des Gartens, der mein Haus um

gürtet. Die nahen Fichten stöhnten und seufzten unter der unbarmherzigen

Wucht des rauhen Gesellen. Heftig rüttelte und schüttelte er an den Fenstern;

ergrimmt, daß er in seinem Eillaufe nicht weiter vordringen konnte. Lustig

klatschte der Regen an die Fensterscheiben. Draußen war es ganz unfreundlich.

In meiner Nachbarschaft aber schien sich die rauhe Naturstimmung sehr wenig

fühlbar zu machen. Helles Leuchten drang aus den Fenstern des Gasthauses

auf die Straße heraus; ungern zog der Glanz von den behaglichen Zimmern

aus die unwirtliche Gasse. Frohe Rufe, lärmende Unterhaltung wechselten mit

heiteren und ernsten Gesängen, die von der Runde des Gesangvereines

erklangen.

Still hatte ich mich auf mein Zimmer zurückgezogen. Ernst sinnend ge>

dachte ich der verflossenen Zeiten. Mit wehmütigem Gefühle erinnerte ich mich

all' der Lieben und Teueren, welche in dem letzten Jahrzehnt von meiner Seite

gerissen worden waren. Mit tiefem Schmerze und liebevollem Entzücken sah ich

vor mir aufsteigen das Bild der einzigen, so früh dahingeschiedenen Schwester,

eines lieben Bruders, welche beide in der schönsten Blüte des menschlichen Lebens

der Lebendigen Reich verlassen mußten. Dann gedachte ich auch der frohen

Erwartungen, mit denen ich meinen Wirkungskreis betreten hatte — schnell

aber hatten sie so manchen traurigen Erfahrungen den Platz räumen müssen.

— Ruhe herrschte im Hause. Ich allein wachte noch und unterhielt mich mit

dem Erträumen besserer Zeiten in der Zukunft. Schmerzliche Gedanken bewegten

mich bei der Erinnerung an das scheidende Jahrhundert. Nur noch einige

Stunden — und es war dahingegangen, hatte seinen großen Kampf aus»

gerungen. Das Jahrhundert liegt im Sterben. Und dann — dann muß es

hinaus und wird in die Gruft neben seine Vorgänger eingesenkt. Immer kürzer

wird seine Herrschaft; die Pulse beginnen schon zu stocken. —

Literarisch« Warte, 4, Jahrgang. 14
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Da schlägt es von der alten Klosterkirche 12 Uhr. Still und erst dringen

die Töne herab von der Höhe ins Dorf. Ein wehmütiger Klang ists, der durch

die Nacht dcchinwallt. Nur zagend lösen sich die Klänge los, als seien sie sich

der hohen Bedeutung in dieser ernsten Nacht wohl bewußt. — Sanft und still

war das Jahrhundert geschieden: Ein neues tritt sein Erbe an. Was wird es

uns bringen?

Gehobenen Gefühles sann ich nach, was wohl das neue Jahrhundert mir

bieten werde. Unmerklich hatte der Schlaf feine Gewalt über den Sinnenden

zur Geltung gebracht.

Mir war's, als hörte ich im Schlummer nochmals die ScheideNänge des

Jahrhunderts. Allmählich verhallten sie ; in meinem Innern aber fanden sie ein

mächtiges Echo. Was im dahingegangenen Jahrhundert Grußes geschehen lrat

vor meiner Seele auf. Da fah ich viele herrliche Gebilde — ein einzigartig,

großes Gemälde, das vor meinen staunenden Blicken entrollt ward. Anfangs

waren die einzelnen Bilder verworren ; nach und nach aber lam Ordnung hinein.

Mir kam es vor, als ob eine übergroße, gewaltige Menge von Menschen

von dem Osten zum Westen dahinzöge, nahe dem Erdenrande. Immer näher

kam der Zug heran. Die Gestalten wurden besser erkennbar.

Da sah ich zuerst eine lange Reihe von Kindern, die in weiße, leuchtende

Gewänder gehüllt waren. Freude und Wonne leuchteten aus ihrem Antlitz.

Spielend kamen sie herangezogen und streuten Blumen auf den Pfad. Auf

sie folgte eine große Schar von Knaben und Mädchen, gleichfalls mit

leuchtenden Gewändern betleidet. Auch aus ihrem Angesichte glänzte und

blinkte frohe Freude. Aber fchon ein wenig des Leides und der Wehmut

hatte sich den jugendlich frischen Gesichtern eingeprägt. Dieser zweiten Schar

reihten sich an eine stattliche Anzahl all' jener, die in des Lebens schöner

Blüte von hinnen gegangen waren. Stille Sehnsucht, der Liebe heimlich

schüchtern Glühen verkündeten ihre Blicke; mehr Schmerz als Freude zeigten sie

an. Dann kam eine unermeßliche Schar. Da sah ich den Arbeiter in seiner

Vollkraft; dort einen Greis; mühfam wankte er an seinem Stabe heran;

hier mühte sich ein altes Mütterchen, vorwärts zu komme», still betet es vor sich

hin. Eine Mutter sucht ihren Liebling. Eine stolze, vornehme Dame schreitet

ihres Standes sehr bewußt neben einem abgelümmerten Weibe aus den untersten

Volksschichten. Männer gingen da mit dem Zuge, geschmückt mit Ordensbändern,

glitzernde Sterne und Kreuze auf der Brust. Still ging der Zug vorüber;

hier und da tauschte einer aus der großen Schar mit dem Nachbarn eine kurze

Rede. Ernst wie das Antlitz schien auch der Inhalt der Aussprache zu sein.

Langsam suhr ein Leichenwagen vor. Acht Pferde, geschmückt mit der Trauer

Zier, zogen den mächtigen Wagen. Mit den gesuchtesten Kränzen, den herrlichsten

Blumenspenden war er überlleidet.

Dem Wagen folgte eine glänzende Reihe von Würdenträgern, die zumeist

voll der Weisheit die Leitung des Oottesreiches hier auf Erden ausgeübt hatten.
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Einst lündete die Stimme eines Gewaltigen aus dieser herrfcherfchar : „Die

Menschen zu beglücken war unser einziges, eifrigstes Streben. Bitter aber ward

allzu oft unfte Mühe belohnt. Zu viele schon lauschten nicht mehr auf die

Stimme der Warnung vor kommendem Unglücke. Was wir Gutes taten, wurde

verdächtigt. Erhoben wir zum Schutze der Armen und Ärmsten die mahnende

Stimme, dann hallte der Ruf: «Sehet hin, wie sie buhlen um des Volles

Gunst!» Ekelhafte Sittenprediger — das war unser Titel. Für rückständig galten

wir, da wir nicht einstimmten in den Chor der alles wahrhaft Erhabene, hohe

und Göttliche leugnenden Geister. Ein neuer Geist sührt die Herrschaft; doch

besser, freier und ihrem erhabenen Ziele näher finde ich die Menfchen nicht."

Dann nahte eine stolze, königliche Schar : Die einst mächtigen Beherrscher

der Erde und ihre Berater. Ungebeugter Stolz verkündete das jetzt noch Unter-

weifung heischende Antlitz des ehedem so gewaltigen eisten Kaisers von Frank-

reich, wenngleich auffallende Spuren größter Bitterkeit, schlecht verhaltenen Zornes

gar augenscheinlich aus dem lebhaften Angesichte fprachen. Im Tone herben

Vorwurfes fprach er zu feinen Begleitern: „Zur glänzendsten Macht wollte ich

mein geliebtes Land führen. Das erste Reich unter Europas Gauen sollte es

werden. Nicht scheute ich sür feine Größe den brüllenden Donner der Schlachten,

noch fürchterliches Gewoge der blutigsten Kämpfe, Mutig hielt ich Stand aus

Liebe zu ihm felbst in der trübsten Stunde. Schon beugte sich Europa vor

mir. Eines noch Mächtigeren Hand jedoch verwehrte mir den Eintritt zum

Tore des glänzendsten und bleibenden Erfolges. Auf ferner Infel — in

des Meeres Einsamkeit — mußte mein Auge sich schließen." „Kühn und

mutig sind wir dir immer zur Seite gestanden, mächtigster Kaiser! In Treue

haben wir dein hartes Geschick auch mitverkostet," entgegnete auf des Gewaltigen

düstere Klage das treue Gefolge.

Hierauf fprach die gewaltige Gestalt des eisten, so mächtigen deutschen

Reichskanzlers: „Roch Jahrhunderte hindurch wird Deutschlands geeinigtes

Reich mit Stolz meinen Ramen verkünden. Kurz zuvor noch kämpfende Brüder

vereinten sich zum Achtung gebietenden Bunde. Herrlichste Erfolge waren meiner

heißen Mühen goldener Lohn. Was unsere Väter geträumt nur, haben wir

kühn vollführet. Das im neuen, lockenden Glänze prangende Kaifeidiadem

prangt jetzt über Deutfchlands Gauen. Kühneres noch hatte ich gewagt.

Eins war geworden das Deutfche Reich; eins sollte es auch werden im

Glauben. Die Hand des Ewigen hat mich gebeugt. Ferne von der Stätte

ruhmvollen Schaffens ward ich aus dem Leben gerufen."

„Ehre und Ruhm sei allen, die tapfersten Sinnes mitgeholfen, daß der mächtige

und stolz aufragende Bau des neuen Reichs errichtet ward. Ehre den Männern

des Staates, Ruhm und Preis den Helden der Waffen, die im kühn erwogenen

Plan Teutschlands Feind niedergerungen!" erwiderte der erste deutsche Kaiser.

„Richt dem Ruhme der Waffen im dräuenden Kampfe galt mein

eifriges Mühen," entgegnet Bayerns erster Ludwig. „Schlummernde Kräfte Habs

14»
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ich geweckt. Dem edlen Stieben weihte ich meine Liebe. Glanz verstreuende

Leuchten der Wissenschaft, eifrige Jünger erhabener Künste mehrten den Ruhm

meines Landes. Nur das Beste des Volles habe ich gewollt; dieses war mir

heiliger denn eigenes."

So manche sah ich hernach in der stolzen, hoheitsvollen, Gehorsam heischenden

Reihe der Fürsten. Blutige Narben zeigten deren mehrere, mit Blut befleckt war

ihre Kleidung.

„Ehre den Fürsten, die milde regiert, welche Weisheit geleitet! Ruhm

den Gönnern der Kunst! Preis den Freunden der Weisheit, da im wonnigen

Blütenglanze stehen die weiten Gaue der weisen Gebieter!" freudig tönte es so

entgegen aus der Reihe, dem Kranze der Dichter und Denier.

„Mein Sang war, wie der Vogel singt.

Der in den Zweigen wohnet;

Das Lied, das aus der Kehle dringt

Ist Lohn, der reichlich lohnet,"

„Die Dichtung sei des Lebens schönes Bild!" — „Doch sei sie auch mit

frohem Inhalte gefüllt!" fügt zu des deutfchen Dichterfürsten Wort sein edlerer

Freund.

„Was ich irrte, was ich strebte,

Was ich litt und was ich lebte,

Vlumen sind's in meiner Lieder Strauß.'

„Die tätige Welt sich schaffe um nach des Dichters Bild. Das hielt

ich hoch als fchünstes, strebenswertes Ziel der Kunst!" antwortete auf de« großen

Meisters Wort der ihm ebenbürtige Denlcr und Dichter.

„Und bin ich nicht geboren

Zu hohem Heldentum,

Ist mir das Lied erkoren !"

erllcmg es mutig hierauf aus der Reihe.

„Was wir gefühlet, haben treu wir verkündet. Dem deutfchen Volte

zeigten wir, was seine Väter vordem ausgeführt haben. Zum herrlichen Siege

erhob sich rings das Voll." — „Ter fremden Länder Blumenpracht, entfprosfen

in der Dichtung Garten, wanden unsere Hände zu prächtigen Kränzen," so meldeten

die Freunde des schlimm gescholtenen Mittelalters, die verständigen Gönner und

Bewunderer der ausländischen, hochbedeutsamen Geistesfchövfungen.

„«Singe, wem Gesang gegeben!» So mahnte ich," sprach des gemüt-

reichen Schwaben Dichterheld. „Leider nur zu eifrig wurde mein Ruf beachtet.

Allzu laut eillang es in dem deutschen Dichterwalde, daß es nicht mehr zur Freude

dem Lauschenden war. Gar oft ward der tüchtigen Meister Gesang laut über

tönt von den heiseren Klängen der Entweih« heiliger Kunst. Mancher echte

Sänger wurde zur Seite geschoben; ein kecker Geselle indes hat sich an des
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Bescheidenen Stelle in die »ordnen Reihen frech eingereiht. Erhabene Gottes-

gäbe, o Kunst, welch bittere Schmach mußtest du gar oft von den Gemeinen

erdulden ! Welch zornige Lieder erllangen im Tone zeiissener Saiten ! Überlaut

heischten sie zum glühenden Kampfe und Hasse gegen das Heilige, Altehrwürdige !

Eitle Ruhmesgelüste betorten manch' guten Sänger, die heilige Harfe zu entweihen. "

„Kommende Zeiten werden walten des gerechten Richtelamtes. Schon

schaue ich den Ruhm von so manchem, den seine Zeitgenossen verkannt, als

funkelnden Stern aus der Vergessenheit Nacht aufsteigen ! " So meldet der biedere

Westfall.

„Neues Leben haben mir den alten Formen eingehaucht. Dess' sind Zeugen

die mächtigen Bauten, die des Künstlers Geist ersonnen. Was die Alten

im kühnsten Wagnis begonnen, was selbst als unvollendete Werke Jahr»

hunderte staunend angesehen, das hat unsere Kraft zu Ende geführt. Stolz

stieben zum Himmel die mächtigen Türme." Das kündeten mit edlem Bewußtsein

die großen Meister des Baues.

„Zur holden Natur bin ich bei den Werken des Meißels zurückgekehrt,"

rief der Venezianer. „Der Griechen Gebilde an den Tempeln habe ich zu

neuem Leben erweckt," entgegnete der große Däne. „In des «Großen Friedrichs»

Monument setzte ich mir selbst ein bleibendes Erinnerungsmal. " — „Deutschlands

mutigen Helden und Denkern haben wir ein würdiges Bild rastlos geschaffen,"

so sprachen des Meißels große Meister aus Deutschlands Gauen.

„Es sei die Kunst ein Gottesdienst!" sprach ernst einer aus der Schar

der Nazarener. — „Wahrheit weise das Bild ! Nicht im Stoffe allein liegt des

Bildes Gewalt," klingt es von der anderen Seite entgegen. „Mit dem Auge

des Dichters beschauet gut das Getriebe der Welt, der Natur; was der einfache

Sinn fchon ahnt und sieht, das beachtet gar wohl! So habe ich es einst ge»

halten, wenn auch nur wenige, aber erkorene Geister mich verstanden, helleres,

freundliches Licht beleuchtet schon jetzt mein Schaffen. Daß doch immer

die Menge so schnell fertig ist mit vernichtendem Urteil und die strengen Herren

der Feder flugs auch einstimmen in den Chor der leichten Beurteiler, statt ruhig

zu prüfen das «Für» und «Wider» bei neuen, ungewohnten Erscheinungen.

Aber leichter ist's ja so," meinte spöttisch der großen Künstler einer.

Ernst, in Gedanken vertieft, schritt eine neue Schar heran. Was den

denkenden Geist bestürmte, dem galt ihr stilles Sinnen. „Neue Wege wollten

wir gehen, der Menschheit neue Bahnen des Wissens eröffnen. Mindern wollten

wir die Not, das Elend der Eidengeschlechter. Zu kühn — unser Plan. Wahr»

Haft die Menschen gebessert — das haben wir nicht. Die Zahl der Zweifler

nur haben wir gemehrt. Wahres Glück zu reichen — und übte der Geist auch

größte Gewalt, — nimmer vermag es der Mensch allein, aus sich selbst. Das

vermag nur das Licht des Einen, vor dem des Menschen Witz wie winziges

Flämmchen verschwindet," tönte es demütig, voll der Wehmut aus der langen

Reihe der Denker und Sinner.
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„Die Sterne des Himmels haben wir zur Erde näher gerückt. Was in

fernsten Ländern geschieht, hört bald der staunende ruhige Bürger. Was im

tiessten Dunkel der Ozean verborgen halt ; was der Erde vielsarbiges Kleid ver

hüllt; was auf einsamer Höhe der Firnen webt, — all das zu wissen haben

wir uns redlich gemüht. Was die Alten vor Jahrtausenden geträumet, zagend

begonnen haben, doch in Ohnmacht unvollendet gelassen, das haben wir zum Ziele

gesührt. Schnell fliegt hin das Wort; kaum gesprochen, wird es schon fest-

geHallen und bald wissen es Zausende; im eilenden Fluge durchmißt der Mensch

weit gedehntes Land, brausendes Wellengemoge auf stolz ragendem Baue."

Laut so kündeten, ihrer herrlichen Siege sich wohl bewußt, die muligen Entdecker,

die kühnen Erfinder.

Horch ! Ernst und feierlich rauscht daher ein gewaltiger Sang von nahen

den Scharen ; mächtig saßt und erhebt er das Herz. Es zittert und bebt bei

den majestätischen Klängen. Erschreckende Furcht, innige, vertrauensvolle Klage

und heiße Bitten erfüllen, durchwühlen die Herzen. In feierlicher, gemessener

Weise von dem ernst dahinschreilenden Chore erklingt:

I^erimosa 6ie« ill»,

lju» resur^et ex tsvillk

^uilie»n<lri8 Kom« reus!

Huie er^o psrve, Oonsl

?is ^«8« Nomine,

Dons nubi8 reo.uieiv ! .^msn.

Nicht will in banger Furcht der Sang die Herzen lassen. Ein froh auf»

jubelnder Gesang reiht sich den ernsten Klängen der bedeutendsten Meister der

edlen Tonkunst an. Licht steigt die glorreiche Gestalt des vom wonnigen Glänze

umwobenen, siegesgewaltigcn Erlösers vor dem Geiste der Sänger auf, da sie

den Chor anstimmen:

„Christ ist erstanden

Aus der Verwesung Schoß,

Reißet von Banden

Freudig euch los!"

Während die Klänge jauchzend dahinfluteten, gelangten die Wanderer zu

einem gewaltig aufragenden Dome. Kühn und mächtig strebte seine — von

wunderbarer Hoheit der Kunst umflossene — Kuppel hinan zum lichten Sternen»

Himmel. Weit geöffnet standen die ehernen Pforten. Ich sah hinein. Wenig

konnte jedoch mein forschender Blick entdecken. Weihevolle Gebilde der Kunst

in Marmor und Erz leuchteten mir entgegen : Mächtige Denksteine all jener, die

hier schlummerten. Was an edlen Formen die kunstbegeisterten Griechen geschaffen ;

was den Glaubcnseiser und die innige Andacht an den Tempeln des Ewigen

gebildet; was die wuchtige Macht titanenhaster Meister geformt; aber auch waS
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übertriebenes Streben nach Neuheit ohne innewohnende Kraft erzeugt — all das

sah her zu mir aus dem unermeßlichen Bau.

Der Leichenzug hielt an den Stufen, die zum Dome hinaufführen. Der

Trauerwagen fuhr vor. Ein kunstvoller Sarg ward ihm entnommen, und hinein

getragen in das Gotteshaus. Die Gruft war noch offen ; ein gewaltiges Denkmal

stand ihr zur Seite. Hoch ragte es empor. Die einschmeichelnden Formen aus

der Kunst der alten griechischen Lehrmeister, die wuchtige Fülle bei späteren

christlichen Bauten, zum Himmel strebende Zierden einer wahrhaft

frommen, glaubensinnigen Zeit —- all dieses war in dem einen Denkstein

wunderlich vereinigt. Doch sah ich nichts von dem hehren Zeichen des Friedens,

der Erlösung des Menschen, dem erhabenen Tröste der Christenvölker. Der Sarg

sank nieder in die Gruft. Eine hell schimmernde Wolke verhüllte die ge

waltigen Hallen des Domes. — —

„Glück auf deinem Wege!" „Heil auf schwierigem, harten Gange!" „Mehr

Erfolg sei dir beschieden als deinen Borgängern!" So riefen verschiedene

Stimmen aus der Höhe. Erstaunt, neugierig erhob ich meinen Blick dorthin.

Einer hellen Wolke Glanz leuchtete herab. Immer mehr näherte er sich der

Erde. Der Wolke Schleier wurde immer zarter. Eine Gestalt schien sich der

Erde zu nahen. Jetzt hatte sie die Erde betreten. Blendend weißes Gewand

umsäumte die edlen Glieder der himmelentschwebten Gestalt. Ein grüner Gürtel

schlang sich um die Hüften. Zum Segen war die Rechte der Erschienenen er»

hoben. Den Zweig des Ölbaums und eine holde Purpurrose hielt die Linke.

Kaum aber mar diese Gestalt der Erde genaht, da flammte der hohe Himmels»

bau in blendender Feuerglutröte. Lautes Stimmengewirr erdröhnte und machte

mich erschrecken. Zuerst war der vielfältige Ruf nicht zu verstehen. Allmählich

aber wurde er klarer und deutlicher. Schon klang zur Erde heran der Ruf,

der wütende Lärm. „Hier Christ!" „Da Antichrist!" „Hier Nord!" „Da Süd!"

Als sich das Auge an die grelle Glutfarbe gewöhnt hatte, konnte es viele

rauchende Städte gewahren. Zahllose Dörfer waren von der aufzüngelnden

Brandglut umloht. Blut floß selbst auf den engsten Gaffen. Mit Leichen

waren alle Wege besät. Dazwischen hörte ich aus der Ferne mächtig gebietende

Rufe. Zum unermüdlichen Kampfe forderten sie auf. „Nimmer rastet! Alle

Freunde und Anhänger des alten Glaubens schlachtet hin!" Wie das Brausen

der Meeresflut, so brandete und toste es. Ein surchtbares Kricgsheer nahte

heran. Unter seinem Schritte erdröhnten und zitterten die Wolken des Himmels.

„Zu lange schon haben wir das Joch der Knechtschaft getragen! Frei wollen

wir jetzt weiden. Nichts mehr von den engenden Fesseln! Hinweg mit ihnen!

Nieder mit den Mächtigen der Erde! Nieder mit allen, die aus der sauren

Arbeit schwieliger Hände sich Reichtümer gesammelt! Nieder mit allen, die

da praßten, mährend wir mit den Unsrigen in größter Not dahinleben mußten!

Nieder mit jenen, deren Köpfe gar fein Steuern ersonnen, die nur uns, die

Armen, aussaugten, die Reichen gnädig verschonten! Gleiches Recht für alle
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herrsche! Allen die gleichen Lasten!" „hier auf Erden genießet! Zu lange

wurden wir vertröstet auf kommende, bessere Zeiten. — auf dm Lohn des

Himmels!"

„Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht

wie die Welt ihn gibt, so gebe ich ihn euch." Mild und versöhnlich erscholl

so von dem Himmel her ein Ruf. Bestürzt und verwundert hielt die stürmische

Schaar in ihrem verderbenvollen Ungestüm innc. Voll Scheu schaute sie auf

zum Himmel. Das schreckliche Lärmen der soeben noch ungezügelten Menge war

verstummt. Beben durchrieselte die Glieder. Matt und schlaff ließen sie die

Waffen niedersinken. Am Himmel zeigte sich die erhabene Gestalt dessen, der

ein so gewaltiges halt seinen dräuenden Feinden zugerufen hatte. Die Glutrote

des Himmels verschwand; mildes, fünftes Licht leuchtete hernieder. Von des

Himmels Wölbung herab aber erscholl ein majestätischer Sang. Sanfter Glanz um»

stoß die Erde, ein befeligender Abglanz des himmlischen Lichtmceres, und der

englischen Chöre srohes Iubellied llang hernieder zu ihr:

„Ehre dem Dreieinen!

Ruhm sei immerdar

Holdem Heer der Reinen!

Friede der Pilger Schar!"

 

^



 

5cdlesiscde Mcdter der Segenwatt.

Von Edmund Holthoff-Kauffung.

I.

Gerhart Hauptmann.

 

ehrenvollen Auftrag, für die „Literarische Warte" über die zcitgcnüjstschcii

schtesischen Dichter zu schreiben, habe ich gern angenommen. Da ich

selbst nicht Schlesier bin, werde ich nicht dem Fehler verfallen, aus

Lokal-Patriotismus zu helle Farben aufzutragen: andrerseits wird mich, da ich

seit 20 Jahren in Schlesien lebe und Land und Leute schätzen gelernt habe, die

Dankbarkeit treiben, mit warmen Herzen schlesisches Geistesleben zu schildern. Aus

eigener Erfahrung weiß ich, daß im weiten Vaterlande die Schlesier unterschätzt

werden ; demgegenüber sei es gesagt, daß Schlesien eines der sangesreichsten Länder

und eine Heimat der Lyrik ist. Der Mann, welcher Schlesien in jüngster Zeit

nicht bloß in Deutschland, sondern in der Welt bekannt gemacht hat, ist kein

anderer als Gerhart Hauptmann; er soll zuerst besprochen werden. Seine An»

Hänger behaupten, daß mit ihm ein neues klassisches Zeitalter der Poesie anbräche,

seine Gegner zeigen nicht übel Lust, in ihm eine Gefahr für die öffentliche Moral

zu sehen und ihm das Dichten von Polizeiwegen verbieten zu lassen. Kein

Gebildeter darf gleichgültig an Hauptmann vorübergehen, jeder muß ihn kennen ;

darum will ich mich bemühen, ihn den Lesern ganz objektiv darzustellen.

Hauptmanns dichterisches Streben läßt sich nach drei Richtungen kurz kenn

zeichnen : in politischer Beziehung als das Eintreten für soziale Ideale, in wissen

schaftlicher für die „Ergebnisse" der modernen Wissenschaft, in künstlerischer für

den Naturalismus. Somit werden wir ihn nach diesen drei Gesichtspunkten

betrachten.

Was vor allem an seinen Dramen aufsällt, ist ein starker sozial-ethischer

Zug. der alle durchzieht. In der Schilderung des Elends sieht er die weckende

Mahnung zur Menschenliebe und zur Hilfe; daß es ihm nur um die soziale

Hilfe zu tun war, hat er öfters versichert. Er hat durch seinen eigenen Lebens

gang der Not der Armen, dem Kämpfen und Ringen der unteren Volksschichten

nahegestanden — wenn auch nicht mitleidend, so doch mitempfindend. Vor
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hundert Jahren war sein Urgroßvater als armer Weber aus Böhmen über das

Gebirge gegangen und hatte sich in herifchdorf bei Warmbrunn zur Handarbeit

festgesetzt. Von den vier Söhnen dieses Alten war auch Gerharts Großvater,

Karl Ehrenfried, ein Weber gewesen, bis er 1813 in den K^ieg zog. Als

dieser bereits im Wohlstande war, wußte er dem eigenen Sohne Robert aus

früheren armen Tagen manches zu erzählen; und Herr Robert Hauptmann hat

dies alles seinen eigenen Knaben weiter gemeldet. Der jüngste dieser Knaben,

Gerhart, horchte dann achtsam auf; früh prägte sich feinem Gemüte das Mitleid

ein mit diefem hundertjährigen Kampfe ums tägliche Brot. Auch die Kindheits-

Erinnerungen aus seiner Heimat Salzbrunn, wo der Vater Besitzer des Gasthofs

„zur preußischen Krone" war, hielten ihm den Gegensatz zwischen reichen Bade

gästen und armen Qrtseinwohncrn fest. Schwere Schiclsalsschläge trafen fpiiter

die einst wohlhabende Familie. Vater h. mußte sein schönes, treu gepflegtes

Erbgut verlassen und es in die Hände seiner Gläubiger übergeben. Nur mit einem

Notgroschen «erließ er Bad Salzbrunn und übernahm die Bahnhofs-Restauration

in Nieder-Salzbrunn, das damals den ominösen Namen Sorgau führte. So hat

der Dichter von Jugend auf die Not des Lebens kennen gelernt. Erst durch

seine Heirat und das Vermögen seiner Frau wurde er den irdischen Sorgen

entrückt. Damit ist es zu erklären, daß das soziale Mitgefühl feine Grundstimmung

bleibt. A. v. hanstem erzählt uns, daß er in Erlner, wo er mehrere Jahre

wohnte, stundenlang der Genosse eines einsamen Bahnwärters war, dessen stilles

Leben im düsteren mariischen Kiefernwald er in der Novelle „Bahnwärter Thiel"

(1887) ergreifend niederlegte. Sein erstes Drama „Vor Sonnenaufgang" (1889)

überschreibt er „ein soziales Drama". Es ist ein breitangelegtes Zustandsgemülde,

das im schleichen Kohlendistrille spielt und in dem wir physisches und moralisches

Elend in furchtbarer Wahrheit fchauen. In „Einfame Menschen" (1891) Ningt

die soziale Idee öfters in den Reden der Perfonen an, während dem Stücke als

Hauptgedanke zu Grunde liegt, daß auch der Begabteste zu Grunde geht, wenn

sich mit seinem Talente nicht Charakter und Persönlichkeit verbinden, wenn er sich

nicht frei zu machen weiß von der Gewalt äußerer Verhältnisse. Besonders hat

der Dichter seinen sozialen Standpunkt in den „Webern" vertreten. (1892)

Was er in den „Webern" mit Geschick zur Anschauung gebracht hatte, das

Leiden und vergebliche Ringen der Hungernden und Unterdrückten, das hat er

in „Florian Geyer" (1896) ohne Erfolg historisch zu fassen gesucht. In der

Komödie „Der Biberpelz" (1893) wollte er soziale Mißstände auf dem Wege

der Satire geißeln. Im „hannele" (1896) steht das durch die Natur der Welt

und der Menfchen bedingte Leid vor uns und die Erlösung eines armen, un

glücklichen Kindes aus dem Jammer der Armut und Sünde. Des Lebens trost

lose Misere führt uns nochmals „Fuhrmann henfchel" (1898) vor; der foziale

Hintergrund des Stückes zeigt uns die Gegensätze eines vornehmen Gasthofs in

einem fchlesischen Kurorte; die Eingeborenen stehen da in ihrem Kampfe ums

Dafein, das sie den reichen, tranken Badegästen verdanken. Unzweifelhaft sind
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es wieder Jugendeindrücke, die ihn auf diesen Stoff brachten ; er selbst ist wohl

das kleine Karlchen, das Söhnchen des Hauswirts, das mit einer Hühnersuppe

im ersten Akte ans Bett der kranken ffuhrmannsfrau tritt.

Dieser Überfluß an sozialem Mitleid in seinen Dramen war die Veran»

lassung, daß Hauptmann von einigen Seiten als sozialdemokratischer Agitator ver»

schrieen wurde; selbst einige sozialistische Schriftsteller nahmen ihn als den Ihrigen

begeistert in Anspruch. Edgar Steiger, der Redakteur der „Neuen Welt," nannte

ihn den größten lebenden Dichter und stimmte auf dem Parteitage zu Gotha

1896 auf ihn einen Lobhymnus an. Allerdings fand er damit bei den „Alten"

keine Zustimmung, besonders Liebknecht trat ihm entgegen, indem er sagte, er

holte Hauptmann nicht für den großen Mann, in seinen Schriften finde sich viel

Plattes und Geschmackloses, vor allem sei nichts Revolutionäres darin, sondern zum

größten Teil „Spießbürgerlich-Reaktionäres." Am schärfsten hat Roderich Ru»

dolphi in dem Aufsatz „Kunst und Proletariat" (Neue Zeit XV, 1896/97)

sich gegen Hauptmann ausgesprochen. „Diese Kunst Hauptmanns sei tief pessimistisch,

sie kenne keinen Ausweg aus dem Elend, das sie mit Vorliebe schildert ; ihr schle das

freudige Kampfeselement, das dem klassenbewußten Proletarier das Leben des

Lebens sei; wo es einmal auszutauchen scheine, wie in den „Webern", werde

es sosort aufs feierlichste verleugnet." Hauptmann hatte nämlich durch seinen Anwalt

vor Gericht wiederholt die Erklärung abgeben lassen, daß er mit seinen „Webern" keine

Verherrlichung der Arbeiterbewegung beabsichtigt habe, sondern lediglich eine sentimen

tale Mitleids-Tragödie dichten wollte. Es wird Hauptmann sozialistischerseits vor

geworfen, er habe im „Florian Geyer", um von vornherein unliebsame Miß»

Verständnisse auszuschließen, die ausständigen Bauern, die in ihrer Weise denselben

Kampf kämpften wie das moderne Proletariat, als eine Rotte hoffnungsloser

Trottel geschildert.

Ich vermag in seinen Dramen wohl inniges Mitgefühl mit den Armen

und Elenden, nirgends aber staatsgescihrliche Tendenzen zu erblicken. Die „Weber",

die am gefährlichsten erschienen, sind ein soziales Drama, kein sozialdemokratisches.

Es ist srei von jedem Programm ; der Dichter verteidigt nicht, er verwirft nicht,

stellt keine Theorien, keine Zukunftsideen auf. Die Vorgänge, die Charaktere

und die Zustände müssen reden ; alle Folgerungen daraus werden den Zuschauern

überlassen.

Die neuere Zeit hat ihr Gepräge durch den ungeahnten Aufschwung der

Naturwissenschaften erhallen. Die großen Erfindungen der Neuzeit haben das

äußere Leben umgestaltet und den Sinn des Menschen aus das rein Materielle

hingelenkt. In Anlehnung an die Naturforschung entwickelte sich die neuere ma

terialistische Weltanschauung. Die aus Darwins Deszendenztheorie gezogenen

Schlüsse, die von Heckel verkündete Gleichstellung des Menschen mit dem Tiere,

die Beseitigung aller intellektuellen Tätigkeit wurden mit Begier aufgegriffen und

venvertet. Auf diesem „wissenschaftlichen" Standpunkt steht auch Hauptmann;

er ist nicht umsonst bei Heckel in die Schule gegangen. Seine Weltanschauung



22l) Schleiche Dichter der Gegenwart.

erkennt über der Natur etwas höheres nicht an, die ganze Welt der Erscheinungen

erklärt er aus irdischen Faktoren und mißt der Menschen Tun nach natürlichen

Lcbmsbedingungen. Er glaubt nicht an Gott und seine Vorsehung, darum sind

seine Menschen willensunfrei. „Der Wille ist ein Strohhalm" heißt es in einer

seiner Dichtungen. Willensunfrei handeln seine Gestalten : ohne die Freiheit der

Wahl geht Johannes Vockerat in „Einsame Menschen" und der Fuhrmann

henschel in den Tod. Da es für ihn leinen Gott gibt, kennt er auch leine

sittliche Weltordnung. Naturgesetz ist alles, und so wird das Gesetz der erblichen

Belastung des Kindes durch den Alloholismus Grund zur Vernichtung eines un»

schuldigen Wesens. Hauptmann ist in der Anwendung des materialistischen Prinzips

nicht ganz konsequent ; er ist besser als sein Prinzip, und es fehlt bei ihm nicht an

Äußerungen einer edleren und sittlicheren Auffassung des menschlichen Lebens.

Die Religion verwarf er zwar als „morfche Stütze" und hielt sie für eine über»

wundene Sache, aber ein starkes religiöses Empfinden, das in seiner Knabenzeit

von der herrenhutisch erzogenen Mutter und dem gläubigen Vater lebhaft ent

wickelt worden war, verriet sich öfter. Zwar hat er versucht, sich die natur

wissenschaftliche Weltanschauung der Atheisten anzueignen, aber das Bedürfnis

nach Gottesverehrung lebte in ihm fort. Der Künstler in ihm empörte sich gegen

den Mann der Wissenschaft; so bietet er das Bild eines Menschen, der einen

Gott braucht und doch nicht an ihn glauben will. Das zeigt sich in der „Ver»

sunlenen Glocke" . Deshalb sagt Grotthuß : „Hauptmann ist auch nur ein halber wie

sein Heinrich der Glockengießer. Er wirft lüsterne Blicke anf den aufgeschlagenen

Nietzsche vor sich, er liebäugelt mit der Herrenmoral, aber er hat nicht den Mut,

mit der SNavenmoral der Liebe und dem Heerdenbegriff Gott zu brechen."

Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise unserer Tage hat er durchgängig in

seiner Dichtung zur Geltung gebracht. Das Pathologische ist ein fast notwendiger

Bestandteil seiner Werke geworden. Während die Vererbungslehre im Sonnen»

aufgangs-Dramll als die den „Helden" Loth bestimmende Überzeugung verwertet

ist, hat sie im „Friedensfest" durchaus als Grundidee wirken sollen. Es sollte

nw sein, daß ein Mann, ein Dramenheld. seiner Überzeugung von der Richtigkeit

einer naturwissenschaftlichen Lehre seine Neigung, das Glück seines Herzens und

— das Leben seiner Geliebten zum Opfer bringt; aber es ist undichterifch, ein

Drama zum Tummelplatz für theoretifche Fragen zu machen. Die meisten Per»

fönen im „Friedensfest" sind trank oder übernervös. Die Verwendung des

Pathologischen ist vom künstlerischen Standpunkt nicht zu billigen. Aufgabe der

Dichtung ist die Schilderung des geistigen, nicht des physischen Lebens der Menschen.

Menschen, die wegen krankhafter Disposition für ihr Handeln nicht verantwortlich

sind, können nicht als Spieler und Gegenspieler in einein Drama auftreten, fall

nicht der Zufall, der schlimmste Feind des Dichters, eine entscheidende Rolle

spielen, und dieser hat bei Hauptmann einen großen Spielraum.

Das dritte Motiv, das in künstlerischer Beziehung Hauptmanns Dramen

bestimmt, ist der Naturalismus. Eine bis ins Kleinste gehende Beobachtung
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des Äußeren, all dessen, was um ihn her vor sich geht, des Milieus der Menschen,

ihrer Geberden und des Gefühls, das sich in den Geberden kundgibt, zeichnet

ihn aus. Das gesellschaftliche Leben dramatisch darzustellen, so wie es ist, in

brennender Naturwahrheit, einerlei, ob es edel oder gemein, sittlich oder unsittlich,

schön oder ekelhaft sich zeigt, ist sein höchstes Bestreben. Erfunden hat Haupt

mann dieses Prinzip nicht, sondern hat es von Holz und Schlaf übernommen,

die es in ^Familie Selike" und „Papa Hamlet" zuerst angewendet hatten. Es

ist eine Kopie der Ausdrucksformen der Wirklichkeit; die Person des Autors tritt

völlig zurück; nicht mit seiner, sondern nur in ihrer Zunge sollen die „handelnden

Menschen" reden und schweigen. Die Eigentümlichkeiten des Dialekts und alle

Nachlässigkeiten der Aussprache sollen in ihrem Munde zu ihrem Rechte gelangen ;

ihr äußeres Gebühren, in nichts verfeinert oder gemildert, und auch die Szenerie

mit allem, was das Leben mit sich bringt, soll getreulich kopiert werden. Bilder

von ungeschminkter Wahrheit, das physische und moralische Übel, die Nachtseiten

des Lebens werden vor unsern Blicken entrollt.

Wie stellen wir uns vom künstlerischen und vom christlichen Standpunkte

zu diesem neuen Prinzip?

Für das künstlerische Schaffen bildet die Schönheit den nächsten Zweck.

Aber die Schönheit des Kunstwerkes wird durch die Schönheit des Stoffes in

keiner Weise bedingt. Was dem Kunstwerke seine Schönheit und Vollendung

gibt, das ist nicht die Vollkommenheit seines Inhalts — letzterer kann sowohl

physisch wie moralisch häßlich sein —, sondern dessen künstlerische Behandlung.

Es ist eine alte Wahrheit, daß die Kunst — also auch die literarische — die

Natur nachahmen soll. So wie in der Natur Hätzliches neben dem Schönen

besteht, Sonnenschein und Regen, Leben und Tod, Wachstum und Verwesung,

und wie die schließliche Wirkung der Natur doch eine schöne bleibt, so wäre auch

in der Dichtung neben dem Schönen, das an sich allein zu charakterloser Leere

führt, das Häßliche darzustellen. Wir halten an dem echten Realismus sest,

daß der Dichter die Welt so darzustellen habe, wie sie ist, daß in der getreuen

und lebensvollen Wiedergabe dcr Wirklichkeit die Schönheit des Kunstwerks liegt.

Dieser wahre Realismus ist so alt wie Drama und Bühne; ihn finden wir in

der griechischen Tragödie; ihm huldigte Shakspere, der große, unerreichte Meister

der Dramatik. Alle wahrhaften Dramatiker sind in rechtem Geiste Realisten,

indem sie das Menschenherz nach allen Seiten, also auch in seinen Fehlern und

Verirrungcn, darstellen und das Leben schildern mit all seinem Leid und Weh.

Wie ist nun aber Hauptmann und die Moderne von diesem berechtigten

Realismus abgewichen? Der Naturalismus Hauptmanns ist die photographische

Wiedergabe des Wirklichen. Nun aber ist ein großer Unterschied zwischen Wirk'

lichkeit und Wahrheit. Das Schöne ist nicht das Wirkliche als solches, sondern das

von der Idee durchgeistigte Wirkliche. Gewiß soll die Natur Substrat aller

Kunftdarflellung sein, aber nicht die bloße Imitation der Naturwirklichkeit ist

Kunst im ästhetischen Sinne, sondern zum Kunstwerk wird die Darstellung des
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Natürlichen erst dadurch, daß aus demselben Uns die Idee, der göttliche Geist

anschaut. Das Idealisieren versteht Hauptmann nicht. Darüber sagt Sigisbert Meier

lRealismus als Prinzip der schonen Künste): „Das Idealisieren bezeichnet jene

Tätigkeit, durch welche der Künstler an der Form seines Stoffes Umänderungen

trifft zum Zwecke, daß die Idee um so schärfer hervortrete. Es erstreckt sich ledig

lich auf das Formelle und Akzidentelle, niemals auf das Wesen und die Idee

der Dinge, Personen und Handlungen."

Hauptmann huldigt gleich seinem Vorbilde Ibsen dem Pessimismus, daß die

Welt grundschlecht ist, daß das gesamte Leben sich verirrt hat und leinen Ausweg

mehr findet. Sein Gemälde ist einseitig, es zeigt uns nur das Traurige und

Häßliche, das Gesunde und Wahre sehlt. Nach den Grundsätzen des wahren

Realismus kann der Dichter selbst unsittliche Stoffe künstlerisch darstellen ; aber

gerade dabei hat er die schwere, verantwortungsvolle Wicht, am meisten realistisch

vorzugehen und diese Sünde ganz so zu behandeln, wie sie ihrem wirtlichen

Wesen nach ist, d. h. in ihrer gemeinen Häßlichkeit. „Derartige Dinge mit

verfänglichen Reizen ausstatten, ihre Nbscheulichleit unter verführerischen Farben

verhüllen, heißt nicht bloß gegen die christliche Ethik, sondern ebenso sehr gegen

das realistische Prinzip sündigen." (Meier S. 148). Darum halte ich „Einsame

Menschen" für gefährlicher als „Vor Sonnenaufgang". Letzteres bot wohl eine

kraß realistifche Darstellung des Lasters, zeigte aber eine sittliche Idee ; in elfterem

dagegen ist die Sünde verherrlicht und verteidigt, Johannes und Anna sollen

Träger höherer Ideen sein, doch sind vom christlichen Standpunkte diese „voll»

lommeneren" Anschauungen über Ehe» und Familienleben entschieden zurückzuweisen.

„Fuhrmann henschel", dessen Sphäre übernaturalistisch ist, womit wir es mit

Kutschern und Kellnern, mit den ersten Sprüngen einer werdenden Dirne und

den cynischen Schlichen einer weiblichen Bestie zu tun haben, erscheint mir mo

ralischer und ästethischer als die „Versunkene Glocke", wo unter berückend feinen

lyrischen Tönen und einer lieblichen, bezaubernden Szenerie die freie Liebe verherrlicht

und der Ehebruch entschuldigt wird. Abgesehen von den unsittlichen Stoffen ist auch

Hauptmann in der Darstellung des häßlichen zu weit gegangen, „hannele"

fpielt im Armenhaus; es ist mir unerklärlich, daß der Lehrer das vom Tode

des Ertrinkens gerettete Kind dorthin trägt. Mit dieser psychologisch unmöglichen

Roheit wird nur der schneidende Gegensatz der Szenerien erkauft: Christus und

die Engel des Himmels in dieser höhle des Lasters! Und wie sieht es in

diesem Armenhause aus! Ein Kritiker sagt: „Können sich wirklich so viel Häßlichkeit.

Verkommenheit, Krankheit und wüste Leidenschaft in einem Räume zusammen

drängen, ohne daß dieser Winkel durch einen schwachen Lichtschein erhellt wird?

Ich glaube, daß die Natur gütiger ist und mehr Erbarmen kennt, als unsere

Naturalisten ihr zugestehen wollen."

Das häßliche nimmt bei Hauptmann einen zu weiten Raum ein ; während es

als Nebenerscheinung in der Dichtung verwertet weiden kann, erscheint bei ihm seine

Vorführung als Selbstzweck. Die Natur ist nach Verbannung aller Phantasie
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sklavisch nachgeahmt. Hauptmanns „Helden" sind zum großen Teile Trunkenbolde,

Halbidioten oder jammervolle Schwächlinge. In die trostlosen Verhältnisse, die

in „Vor Sonnenaufgang" im Krauseschen Hause herrschen, wo die Menschen

ohne eine Spur geistigen Lebens im Laster der Trunksucht und Unzucht vegetieren,

kann auch die lichte Gestalt der Helene und ihre reine Liebe zu Dr. Loth kaum

einen Lichtschimmer bringen. Es ist weder dichterisch noch dramalisch, uns die

Menschen im Zustande völliger Vertierung und Verblödung zu zeigen, denn da.

wo mir des menschlichen Geistes keinen Hauch verspüren, hören mit der Betätigung

des Willens auch die Konflikte auf. die das Drama schaffen. Im „Friedensfest"

sind die Verhältnisse schon um vieles reinlicher; wir blicken in keine Kloake,

wenn auch das Hauptlhema des ersten Stückes, die Zuchtmahl und Vererbung,

stark anklingt. In „Fuhrmann Henschel" sehen wir Wahrheit und Wirklichkeit,

aber diese drückt uns nieder, dem Drama fehlt herz und Geist des Dichters,

der den schweren Stoff mit einem frischen Lufthauch gereinigt hätte. Von der

Erst-Ausführung dieses Stückes im Deutschen Theater in Berlin erzählt H. Bult

haupt: „Der Regisseur glaubte den Tyrannen Naturalismus noch Übertyrannen

zu muffen und ließ echtes Magdeburger Sauerkraut im Ofen kochen, welches

seine echten Gerüche über die Bühne und den Zuschauerraum ausbreitete. Auch

im zweiten und dritten Akte roch es noch nach Sauerkraut." Die „Helden"

seiner Dramen sind meist Schwächlinge; besonders spielt Johannes Vockerat in

„Einsame Menschen" geradezu eine klägliche Rolle, da seiner Schwäche die liebens

würdige Seite ganz fehlt. Sympathischer ist der Fuhrmann Henschel, auch ein

Schwächling ersten Ranges, aber dabei ein braver, ehrlicher Mann. Meister

Heinrich in der „Versunkenen Glocke" ist ein Jammer- und Wehmutsmensch, von

dem Kreiten 8. ^. sagt, er habe sich bei seinem freiwillig-unfreiwilligen

Sturz der Glocke nach wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen. Man muß auf

die weibliche Schwäche des Dichters hinweisen, um zu erklären, warum er all

mählich so vielen Männern fremd geworden ist. Weder die Zartheit seines Em

pfindens, noch sein glänzendes Charakterisierungs-Vermögen Hilst uns über den

Mangel an Energie hinweg. Hinter seinem starken dichterischen Können sehlt die

entsprechend starke, zielstrebende, philosophische Persönlichkeit.

 



 

 

Neue ttanxSsizcde literatur.

Von Karl Niesendah l-Stuitgart.

^mile Zola hat durch einen bedauernswerten Unglücksfall das Leben

verloren. Mit ihm hat Frankreich einen seiner eigenartigsten Charakter»

köftse auf literarischem Gebiet eingebüßt.

Je nach der Parteizugehörigkeit, nach Weltauffassung und künstlerischer

Durchbildung des Beurteilenden wird die Auffassung von dem Wert und der

Bedeutung der Werte des Romandichteis Zola grundverschieden sein. Dieser

mag ihn auf das härteste verurteilen, jener ihn auf das begeistertste erheben

und preisen.

Jeder aber muß unseres Erachtens dem dauernden Streben nach Wahrheit,

der eisernen Willens- und Arbeitskraft und dem Mitgefühl für die arm:n und

enterbten Klassen die höchste Anerkennung zollen.

Wir können uns fragen, ob die rücksichtslose Ausmalung vieler Szenen

des Grauens und entsetzlicher Schlechtigkeit, von Zuständen, die uns in ihrer

Mcnschenunwürdigkcit kaum noch erträglich dünten. ja durch Häufung des

Schmählichen unwahrscheinlich erscheinen wollen, in einem Romanbilde der Wirk

lichkeit tatsächlich so unumgänglich war, wie sie dem Begründer des „Naiului

exp^rimenta!" erschien.

Das aber müssen wir anerkennen, daß vor Zola noch nie so rücksichts

los, ja grausam wahre und attenmäßig bezeugte Bilder der unteren Vollstlassen

vorgefühlt worden find, wie sie seine Romane darstellen.

Wir sehen hierin Zolas Bedeutung. Während andere am Rande des

Urwaldes blieben und nur verworrene Geräusche desselben wiedergaben, wagte

es Zola als der Erste einzudringen in den unbekannten Urwald des Volkstums

und ungeschminkten Bericht über das zu erstatten, was seine Augen geschaut hatten.

Was kann er dafür, wenn sein Auge nur Entsetzliches gewahrt?! Nicht

um angenehmen Unterhaltungsstoff, sondern um die Wahrheit ist es ihm zu tun.

Und ist nicht die Erkenntnis des Übels die notwendige Vorstufe der Besserung?
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In diesem Sinne ist Zola einer der Pioniere der neum Zeit der Welt»

literatur und die Totalität seines nimmermüden Strebens nach rücksichtsloser

Wahrheit und seines unablässigen Kampfes gegen Lüge und Ungerechtigkeit der»

söhnt uns mit den mancherlei Härten und Ausfällen dieser Kampfernatur und

mit dm abstoßenden Auswüchsen und Übertreibungen in seinen Werken.

Spricht sich in Zolas Werken überall eine ausschließlich demokratische

Gesinnung und Neigung aus, so ist Paul Bourget, den wir an dieser Stelle

erst kürzlich zu würdigen hatten, in dieser Hinsicht sein diametraler Gegensatz,

denn er ist ein ausgesprochen aristokratischer Schriftsteller.

Er ist der Verfasser von zahlreichen Romanen und Novellen und vermöge

seiner hohen Befähigung für psychologische Analyse unnachahmlich, wenn er auch

in seinen letzten Arbeiten nicht ganz auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit steht.

Ein neues Buch von Bourget ist für die französische Literatur aber immer ein

Ereignis, um so mehr, wenn er, wie in seinem neuesten Werk: ')

seine bedeutendsten Eigenschaften entwickelt und in einem Roman von hohen

moralischen Zielen von neuem sein hervorragendes Talent als Analytiker beweist.

Bourget hat sich in diesem Roman eine schwierige und gefährliche Aufgabe

gestellt und „das emotionelle Weib", seine Lieblingsheldin, zeitweise vernachlässigt,

womit kein Tadel ausgesprochen sein soll.

Im allgemeinen scheint uns der Verfasser aber etwas stark zu experimen

tieren und seine Versuche können nicht überall als gelungen bezeichnet werden.

Stellenweise ist ebenso wirkungsvoll, wie z. B. „vn e««iir

6e keinrns" und in den düstern Momenten, wie ,,I^e ^antorne". Es kommen

Schilderungen vor, die in ihrer Lebhaftigkeit an diejenigen in ,Mer>soriAe3"

gemahnen.

Überall erkennen wir den tiefgründigen Denker, aber am Schluß kann man

das Gefühl nicht los werden, als ob sich ein Fehler in die verwickelte Rechnung

eingeschlichen habe.

Das Thema, das sich Bourget gestellt hat, ist um so schwieriger und

gesöhrlicher, weil es eine Frage behandelt, die gegenwärtig ganz Frankreich in

Bewegung setzt. Um so mehr ist die Kühnheit des Mannes und die geistvolle

Durchführung der Aufgabe zu bewundern.

Man könnte beinahe versucht sein, „I/Ltape" als eine Tendenzschrift,

eine Erwiderung, eine Warnung bezüglich des Ordensgesetzes zu betrachten, das

jetzt seitens der französischen Regierung mit Gewalt durchgeführt wird.

Möglicherweise bedeutet es auch nur eine Mahnung an Paris, denn die

Hauptstadt ist ohne Frage ebenso katholisch, wie die Provinzen.

Jedenfalls hat Paul Bourgets neuster Roman den bewundernswerten Mut,

offen zu erklären, daß es ohne Glauben wenig Hoffnung und in den meisten

Fällen tiefes Elend gibt.

') Paris 1902, Plon-Nourrit K Co,

Literarisch« Warle. 4. Jahrgang, l.'>
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In der Handlung sind zwei Familien einander gegenüber gestellt. Herr

Ferrand ist ein trefflicher und hochgesinnter Gelehrter und Professor, dabei ein

gläubiger Katholil. Herr Monneron ist ebenfals ein ausgezeichneter, hoch»

gesinnter Gelehrter, aber ein Freidenker. Dieser hat drei Söhne und eine

Tochter, jener nur eine Tochter.

In kurzen Zügen ist nun die Entwicklung der Handlung diese .- Herr

Monneron und seine Familie erfahren Mißgeschick auf Mißgeschick, während Heu

Ferrand und seine Tochter glücklich und zufrieden leben. Und Herr Monneron

ist aus dem Grunde unglücklich, weil ei nicht katholisch ist und weil er seine

Kinder freidenkerisch erzogen hat.

Das kann durchaus zutreffend sein, aber hier wird etwas zu stark ersichtlich,

daß die Handlung der Idee zuliebe erdacht ist, daß das Ganze nicht dem wir!»

lichen Leben entnommen ist, sondern konstruiert ist. Dabei begeht Bourget den

Fehler, die freidenkerische Partei mit Leiden zu überhäufen.

Der älteste Sohn läßt sich Unterschlagung zuschulden kommen, der jüngste

Sohn ist verdorben, die Tochter wird von einem Pseudosozialisten verführt,

während Jean, der Held der Erzählung, von Zweifeln heimgesucht ist.

Man kann sich des weitern denken, daß Jean Brigitte Feirand liebt,

aber er kann sie nicht heiraten, außer wenn er sich bekehrt. So hat er, dessen

Neigungen sich dem katholischen Glauben zuwenden, zwischen dem Mädchen, das

er liebt und seinem Vater zu wählen.

Diese bedeutsame Situation ist von Bourget in meisterhafter Weise be»

handelt. Besonders geistvoll und überzeugend ist es durchgeführt, wie bei dem

hin» und Widerreden zwischen Vater und Sohn sich allmählich, je mehr der

Vater spricht, desto sicherer bei Jean die Überzeugung herausbildet, daß sein

Vater im Unrecht ist. Aber er entdeckt sich ihm nicht, denn Herr Monneron

in seiner Niedergeschlagenheit über die Veruntreuung seines ältesten, die Bosheit

seines jüngsten Sohnes und über das Leid an seiner Tochter, findet einzig und

allein in Jean Trost.

Während dies sich in der Familie Monneron abspielt, leben die Ferrands

glücklich und zufrieden, bis auf den einzigen Kummer, daß Jean dem katholischen

Glauben fern steht.

Schließlich jedoch, als die Familie Monneron so ganz unglücklich und

am Zusammenbruch ist, nähert sich der Vater seinem Kollegen Ferrand und

willigt in die Heirat zwischen Brigitte und Jean.

So wird von allen seinen vier Kindern allein Jean glücklich. Der Vater

ist augenscheinlich ein gebrochener Mann, an dem Leben des Sohnes, der die

Unterschlagung beging und an dem seiner armen Schwester ist nichts mehr zu

rettm und der Glaube hat dem Freidenker eine bittere, furchtbare Lehre erteilt.

Trotz der zum Teil meisterhaften Durchführung weist dieser Roman

entschieden, vom künstlerischen Standpunkt aus, einen Konstruktionsfehler auf.

Licht und Schatten sind hier zu fchematisch verteilt.
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Bourget wäre künstlerischer verfahren, wenn er weniger erbarmungslos mit

den Monnerons umgegangen wäre. Er hätte seine Idee trotzdem ebenso gut

durchführen können, ja noch besser und wirkungsvoller, weil zu allen seinen

bemerkenswerten Vorzügen auch noch der einer natürlichen und ungezwungenen

Entwicklung getreten wäre.

So viel Unglück auf einer Seite ist kaum wahrscheinlich, so viel Glück

auf Seile der Familie Ferrand ist ein zu unangenehmer Gegensatz und erweckt

unwillkürlich bei dem Leser den Verdacht der Parteilichkeit gegen den Verfasser.

Schwer begreiflich bleibt es auch in jedem Falle bei dem ehrenwerten und

feinen Charakter des Vaters Monneron, daß nicht schon seine bloße Anwesenheit

unter seinen Kindern die Wirkung hatte, sie wacker und ehrenwert zu machen,

oder zu erhalten.

Allerdings ist das Porträt Jeans, der uns allein unter den Söhnen

interessiert wegen seines kräftigen und beständigen Charakters, von Bourget

geradezu meisterhast gemalt.

Als wahrhaft bedeutende Szenen sind diejenigen Iean's mit dem Vater

zu bezeichnen, viel weniger Eindruck machen jene, in denm ihn der Verfasser

unter fragwürdige Sozialisten bringt, die in ihren abgeschmackten Versammlungen,

wie sie die „Union l'olZtoi" abhält, gegen den Katholizismus sprechen. Die

Schilderung dieser „Union 'lolßwi" mit ihrem Temperenzler-Gasthaus gehört

nicht zu den besten Stellen im Roman und beweist wiederum, wie wenig

Bourget imstande ist, das eigentliche Voll zu verstehen, wir erhalten höchstens

den Begriff einer jämmerlichen Unwissenheit und Eingebildetheit.

Bourget schießt auch hier über das Ziel hinaus und, wie bei dem Entwurf,

ist er im Eifer, seine Überzeugung zur Geltung zu bringen, offenbar mit allzu

großer Hast ans Werl gegangen.

So gut es gemeint, so edel es gedacht, so großartig die Idee durch»

geführt erscheint, so sehr verdrießen auch die bestgesinnten Leser die beständigen

kleinen Winke, daß es der Familie Monneron ganz anders gegangen sein würde,

wenn sie den wahren Glauben besessen hätte. Das ist sehr leicht möglich, viel»

leicht sogar wahrscheinlich, aber in dem Roman wirkt es aufdringlich und

unlünstlerisch.

Trotz dieser Ausstellungen aber ist das Buch von Anfang bis zu Ende

hochinteressant, psychologisch und stilistisch ein wahrer Genuß und seines tapfern

und entschiedenen Inhalts wegen erst recht ein Ereignis.

Verfolgte Bourget moralische Ziele auf sittlich»religiüsem Gebiet in mehr

id«U»lht0ietischem Sinne, so führt uns der Roman: „Uel'ilFäeHlonsienr

pominie!" von Josephe l'hopital^) mit nicht geringerem Ernst auf ein

anderes voltspädagogisches Feld von vielleicht noch höherer praktischer Bedeutung.

') Paris 1W2, Plon-Nourrit K Co.

1b'
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Es ist selten eine ernstere Verurteilung über die unverantwortliche

Handlungsweise von Familienvätern ausgesprochen, die in lranlhaftem Größen»

wähn bei ihren heranwachsenden Sühnen selbst den Hang nach Großtun und

Müßiggang, nach gesellschaftlichem Verkehr über ihre Verhältnisse hinaus und

nach eitlen äußerlichen Ehren befördern, wie in diesem Buch.

Ein ungebildeter, reich gewordener Vater verlangt von seinem Sohne, er

solle sich amüsieren und sich mitten in den feinsten Gesellschaftskreisen bewegen.

Es gelüstet den Emporkömmling, feinen Sohn Fernand in einem Schloß

wohnen und als Mitglied in den vornehmsten Klubs verkehren zu sehen. Der

Vater läßt es nicht an Geld sehlen, Fernand soll ausgeben, so viel er will und

erhält denn auch einen Scheck nach dem andern.

Fernand ist eine hervorragende Schöpfung. Er besitzt einige Kultur, aber

er ist ein entsetzlich schwacher Charakter. Die Anziehungskraft feines reichge»

spickten Geldbeutels versammelt alle möglichen Abenteurer und leichtsinnigen

Weiber um ihn.

Er lebt des Glaubens, daß er sich küstlich unterhalte, aber er hat nichts

destoweniger so manche unbefriedigte Augenblicke.

Und schließlich kommt es, wie es nicht anders möglich ist. Fernand

wird durch das tolle Leben vollständig erschöpft, er geht aller Illusionen verlustig,

ist des Lebens vollkommen überdrüßig und stirbt als eine vorzeitige Ruine.

Die Szene, in der er seinem Vater Vorwürfe macht, ist eine der künstlerisch

bedeutendsten des Vuches.

Auch sonst ist der Roman in vielen Abschnitten hervorragend und ein»

drucksvoll und die sämtlichen Charaktere sind mit großer Sorgfalt angelegt und

durchgeführt.

Der Verfasser ist entschieden ein ungemein befähigter Psycholog. Die

Porträts des Vaters und der abenteuerlichen Umgebung Fernands sind treu nach

dem Leben gezeichnet.

Den Roman: ,,I^a ruaisen äspöode"') von Marcelle Tinayre

kann man mit Fug und Recht als das Gegenstück zu Paul Vourgets ,,1/Nwp«"

bezeichnen.

So löblich Vourgets Tendenz war, das Glück des Menschen einzig und

allein im Glauben zu erweisen, so wenig konnten wir uns mit dem von ihm

gewählten Wege einverstanden erklären. Allzu stark drängte sich dem Leser des

Autors Absicht auf und verstimmte ihn.

Madame Maicelle Tinayre verfolgt leine ausgesprochene Tendenz. Sie

hat eine Tragödie zu berichten und diese entwickelt sie in der einfachsten und

ruhigsten Weise und die außerordentliche Wirkung ihres dramatischen Buches

beruht zum größten Teil auf dieser Einfachheit und der logischen Natürlichkeit

ihrer Handlung und ihrer Charaktere.

'> Paris, Calman Levy.
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Ohne aufdringliche Tendenz predigt dies erschüitcrnde Buch allen Eltern

nicht weniger eindringlich als dasjenige Bourgets.

Madame de Ehanteprie besitzt einen harten, strengen Charakter, nicht ohne

einen Zug düsterer Größe. Sie lebt ganz abgeschlossen auf dem Lande, Gebet

und Andacht nehmen sie gänzlich in Anspruch und ihr einziges Ziel ist, ihren

Sohn Nugustin zu den gleichen Grundsätzen zu erziehen.

Der Knabe hat weder Spielgenossen noch Zerstreuungen; er liest den

ganzen Tag, hat aber dabei ein feines Gefühl für Pflicht, verehrt seine Mutter

und macht ihre Ansichten zu den seinigen.

Der Hauslehrer, ein ernster, aber sympathischer Priester, findet in Augustin

einen gehorsamen und gelehrigen Schüler und sie lesen und studieren mit ein»

ander in einem Pavillon am Ende des Gartens, der in Erinnerung an einen

liederlichen Vorfahren allgemein „das Sündenhaus" heißt.

Als Elie Forgerons, der Hofmeister, sieht, daß seine Aufgabe beendet ist,

nimmt er Abschied und Augustin bewohnt nun den Pavillon allein und führt

daselbst ein Leben, wie ein Einsiedler.

Da mietet Fanny de ManoI6, ein gefühlvolles und künstlerisch hoch

gebildetes Weib, eines der Chanteprieschen Landhäuser und läßt sich dort nieder.

Augustins Kampf und Roman beginnt. Er lernt Zweifel, Seelenqual und

Gewissensbisse kennen und beide weiden sich bewußt, daß sie einander lieben.

Wahrend die strenge Madame de Ehanteprie sich ihren Andachtsübungen widmet,

treffen sich beide regelmäßig in der ,Mu,i5on äu peckö".

Fanny ist vorzüglich charakterisiert und die Scelenbewegungen der Augustin

wahrhaft liebenden Frau, ihre Furcht, daß sie ihn verlieren werde, ihre An

strengungen, seinen Glauben blindlings anzunehmen, sind von Madame de Tinayre

meisterhaft gefchildert.

Augustin empfindet die quälendsten Gewissensbisse, aber er vermag nicht

auf Fanny zu verzichten, er gewinnt es nicht über sich, ihr die Zusammenkünfte

abzuschlagen.

Großartig ist die Szene, in der Madame de Ehanteprie ihres Sohnes

Geheimnis entdeckt. Sie verdammt ihn hart und ohne Erbarmen als Heuchler

und gebietet ihm, ihr niemals wieder nahe zu kommen, nachdem er sich für das

Sinnliche und Unrecht entfchieden habe.

Sie betet in ihrem strengen Andachtsraum, während Augustin im Pavillon,

Fanny im Landhause, leidet.

Wie die Trennung der Liebenden durchgesetzt wird, das geHort zu den

bedeutendsten Partien des Buchs.

Elie Forgerons lehrt zurück; sein Zureden und seine Gebete bewirken die

Trennung und obwohl unsere Sympalhie den Liebenden gehört, so können wir sie

auch dem Hauslehrer nicht versagen. Das ist seitens der Verfasserin entschieden

eine große Leistung.
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Wundervoll ist die Szene der Unterredung zwischen Forgerons und Fanny.

Sie vermag noch nicht ganz auf ihr Glück zu verzichten; aber Augustin, der

einsam in der .Maison 6n p4cke" ihre Briefe erhält, verbrennt sie.

Sie richtet nun die Briese an die alte Jacquine, die Amme Augustins,

die nicht zu dem Glauben kommen kann, daß das Verhältnis eine Sünde sei.

Ihr Mitleid gehört beiden, sie wird aber ganz aufgebracht, als Augustin

sich weigert, Fannys Briefe zu lesen. Er kehrt zu seinen Büchern und Gebeten

zurück und versucht zu vergessen.

Aber er leidet, er bricht unter der Qual zusammen, wird krank und

schwächer und stirbt.

Erschütternd in ihrer tragischen Gewalt ist die Todesszene.

Madame de Chantcprie ist in der Ueberzeugung, daß ihr Sohn bereut

hat, beruhigt und sühlt sich in dem Glauben zufrieden, daß sie ihre Pflicht

getan hat und ihres Lohns sicher sein darf.

Ergreifend wirkt dagegen die Verzweiflung der Amme, der das Übermaß

des Schmerzes jeden Glauben an Gott und göttliche Gerechtigkeit zu rauben droht.

Es ist ein großartiges Bild, wie die Mutter starr und ernst die Toten-

gebete spricht unter dem ernsten Christusbild, die erkaltende Hand des Sohnes

in der ihrigen. Ihre Stimme übertönte klar und deutlich das Schluchzen

Jacquincs und das Röcheln des Sterbenden, als sie unbeweglich ihre Toten-

gebete vollendete.

Das ist ein Buch, dessen Einfachheit und Wahrheit bei der Entwicklung

dieser Familientragödie um so erschütternder wirkt.

Madame Mariclle Tinayre, die. wie aus einer Note hervorgeht, drei Jahre

an diesem Werk arbeitete, hat sich damit einen Platz unter den bedeutendsten

Schriftstellern Frankreichs errungen. Das Buch hat keine Tendenz, aber es

birgt hundert Fragen in seinen ergreifenden Szenen.

Können wir diesen Roman jedermann zur Lektüre empfehlen, fo vermögen

wir nicht das Gleiche zu sagen von Jean Lorrains neuestem Romanerzeugnis :

„I^e Vioe errant,"').

Wie uns schon der Einband belehrt, hat Herr Lorrain wieder eines seiner

bizarren Bücher produziert und sein Illustrator hat sich ebenfalls dieses Epithetons

würdig zu machen bestrebt.

Lorrain ist nämlich wieder in den Stil der „Histoires cle masquvs"

verfallen, oder, was dasselbe sagen will: die von ihm geschilderten Charaktere

sind durch und durch verdorben und mehr oder minder ungesund.

Mag jedes Ereignis dieser Erzählung wahr sein, mag jede von Lorrain's

Personen wirklich leben, was sehr leicht möglich ist, was veranlaßt den Roman»

dichter, stets ungesunde Verhältnisse zu seinen Schilderungen zu wählen?

') Paris 1902, P. Ollendorff,
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Man muß wirklich zu dem Urteil kommen, daß Lorrain die nichtswürdigen

Wirtschaften an den äußeren Pariser Boulevards und Befestigungen besonders

liebt, daß es ihn reizt, den „Souteneur" und des schändlichen Burschen

traurige Geliebte zu beobachten, wenn sie an der „Arbeit" sind und daß ihn

nichts so glücklich macht, als wenn er die irren Träume und Visionen der Opfer

des Aetherrausches berichten kann.

Es kann dem Beurteiler um diesen Autor wirklich leid tun, denn es

liegt in seiner Darstellungs» und Schreibweise entschieden etwas Ungewöhnliches

und Eigenartiges. Auch von seinen Schilderungen kann man hie und da in

Wirklichkeit sagen, daß sie großartig sind. Freilich stolpert man vielleicht schon

auf der allernächsten Seite über irgend eine Abscheulichkeit.

Wirkt beispielsweise die Schilderung der Londoner Docks bei Nacht sehr

bedeutend, so ernüchtert uns schon wieder die nächste Fortsetzung. Unseres Er

achtens sind die Verbrechen, die dort geschehen, lediglich Taten der Roheit,

Lorrain jedoch schildert sie als Ergebnisse der Gemeinheit und Bosheit.

Schlechtigkeit an sich ist ihm noch nicht wirksam genug, es muß unerhörte Nichts»

Würdigkeit sein, die bei ihm vorkommt.

In diesem seinem neuesten Werke erwirbt sich eine Anzahl von Russen

und Polen die Palme der Schlechtigkeit. Aber es verlohnt sich nicht, über

diese Entsetzen erregenden Ungeheuer in Menschengestalt uns weiter zu äußern.

Es ist aufrichtig zu bedauern, daß es entweder nicht in der Macht, oder nicht

in dem Willen dieses begabten Schriftstellers zu liegen scheint, nach dem Höchsten

und Besten zu streben.

Eine weit angenehmere Unterhaltung, ohne höhere Zwecke zu verfolgen,

bietet „I^a Lauts amourense'^) von Maxime Formont.

Der Verfasser von „V«Iupt«s", ,,Oourti»äne", ,,?ervermt«8" und

andern erfolgreichen Romanen ist ein Spezialist in der Behandlung des Liebes»

Problems, ,,1/amour", dieses in den verschiedensten Bedeutungen ewig wieder»

kehrende Wort, ist in dem französischen Wortschätze offenbar das gangbarste Wort.

In der Zeichnung der „emotionellen" Pariserin sucht Formont, was

Treffsicherheit und Feinheit anlangt, seinesgleichen. Obgleich seine Heldinnen

in der Regel einen Fehltritt begehen, weiß er es — vielleicht mit Ausnahme

der ,,Oonrtisane" — fertig zu bringen, daß man nicht imstande ist, ihnen

seine Sympathie ganz zu entziehen.

Die Herrenwelt des Autors besteht in den typischen Pariser Welt- und

Lebemännern und bietet ebenfalls gelungene Charaktere.

Ein Fehltritt, eine Verwicklung, eine Steigerung, die gewöhnlich uner»

wartet eintritt, darin besteht die Entwicklung und der Reiz der Fromont'schen

Erzählungen in kurzen Worten.

') Paris 1902. Lemerre.
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Auch dieser Roman bietet eine sesselndc Unterhaltung, um so mehr, als

der Verfasser ebensowohl satirisch wie witzig zu sein versteht und seine Schreib»

weise stets als musterhaft zu bezeichnen ist. —

Als Unterhaltungslektüre einer höheren Klasse angehörig, obgleich ebenfalls

ohne Schlußmoral und besondere ideelle Aufgabe, ist der neueste Roman der

Brüder Paul und Viktor Margueritte „I^e Cardin äu Koi"').

Wir haben hier eine leichtflüssige und fesselnde Darstellung des Lebens

vor uns, das eine Anzahl junger Leute im ^aräiri 6u K«i in Versailles führt,

einige Wochen vor Ausbruch des Koinmune»Aufstandes.

Obgleich Paul, der ältere Bruder, alleiniger Verfasser vieler Bücher ist,

sucht man vergebens nach einer besondern Eigenart des einen oder andern.

Es herrscht da in der Tat vollständige Harmonie, niemand kann sagen, wer

von den Brüdern eigentlich für den Dialog oder für die Handlung verantwort

lich ist. Die beiden Margueritte scheinen, wie die Goncourts, zu gemeinsamer

Arbeit, zu vollkommener gegenseitiger Ergänzung geboren zu sein.

Wenn das Rundschreiben des Verlegers sagt, daß sich die Verfasser kein

weiteres Ziel gesetzt hätten, als eine Geschichte zu schreiben, die für jedermann

lesbar sei, so können wir das nicht gerade als eine glücklich gewählte Empfehlung

bezeichnen.

Denn die meisten Bücher, die für jedermann lesbar sein sollen, pflegen

ja im Gegenteil zumeist recht töricht nnd nichtssagend zu sein und ihre Ver

fasser bewegen sich in der Regel auf den ausgetretenen Pfaden von Dekadenz

und Realismus.

Um so seltener sind Bücher wie das vorliegende.

Die Brüder Margueritte könnten uns in vollem Maße über den Verlust

von Madame Henri Greville trösten, den wir aufrichtig bedauern.

In mancher Beziehung hat Cardin du R«i" mehr von einem

Gemälde, als von einer Erzählung. Fräulein Rose du Verna», eine junge

schöne und reiche Dame, und ihre Freunde und Feinde geben uns den Eindruck

eines lebhasten Gemäldes im Park und in den Salons von Versailles.

Selbstredend ist auch ein Liebesinteresse vorhanden, doch ist es zu sein

entwickelt und aufgefaßt, um hier besprochen werden zu können. Es genüge zu

sagen, daß die beiden Verfasser höchst überzeugend, höchst ansprechend die kleinen

Unterhaltungen, den Ehrgeiz, die Ideen und die Aufregungen von Rose du

Verna» und ihren Genossen entwickeln und vor unfern Augen darlegen.

Die Gestalt eines Offiziers tritt in vorzüglicher Charakteristik hervor und

ein Porträt von größter Lebenswahrheit ist die mütterliche und angenehme Miß

Leven, Roses englische Erzieherin.

Das Buch kann in mancher Hinsicht vorteilhaft mit „Kemmes vouvelles"

verglichen werden; es ist auf das wärmste zu empfehlen.

') Paris 1902, Plvn-Nourrit S, Co,
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Diesem Buch der beiden vielleicht sympathischsten Novellisten Frankreichs

allerdings bei weitem nicht ebenbürtig, aber gleichwohl durch eigenartige Vorzüge

der Charakteristik und Schilderung ausgezeichnet ist Jean Rameaus neueste

Erzählung: b Inn de Kilian"').

Diese Geschichte beginnt heiter, denn wir hören, daß der Graf Franyois

de Puymarie einem amerikanischen Mädchen von großer Schönheit die ganze

Strecke von Paris nach Bordeaux solgt.

Sehr bald liebt er sie, aber erst mit der Heirat fängt das Unglück an.

Lilian Langford ist nämlich eine jener ganz verzogenen, mit ganz gewöhn

lichem Sinn begabten, selbstsüchtigen und verdrehten jungen Damen aus New-Pork,

die äußerlich anziehend, nach intimerer Bekanntschaft um so abstoßender wirken.

Wenn überhaupt, können sie nur durch die härtesten Schicksalschläge zu

einer wirklichen inneren Besserung und Umkehr gelangen.

Der Graf ist so etwas wie eine Zelebrität und im Anfang der gegen

seitigen Bekanntschaft plagt ihn Lilian um sein Autograph. Jedes Mitglied der

Familie Langford und alle ihre Freunde und Bekannten in Nem-Vork betreiben

nämlich den Sammelsport in Autographen mit Leidenschaft.

Es läßt sich denken, daß Jean Nameau, der Verfasser der vorzüglichen

Satire: „l^e äerrüer bateau", diese Parvcnus-Familie, die Langfords köstlich

charakterisiert.

Das Ende vom Lied ist, daß Lilian ihren Gatten hintergeht und der

Gras, ein ehrenhafter und höchst empfindlicher Mann, wo es sich um seine Ehre

handelt, ist tief unglücklich.

Aber diese Frau weiß Lügen auf Lügen zu erfinden und es gelingt ihr

schließlich, ihren Gatten wieder zu sich zurückzubringen, aber er bleibt immer

argwöhnisch und unruhig.

Es ist des Grafen Unglück und zugleich Fehler, daß er und seine unge

treue Gattin miteinander weiter leben, weil er die Idee eines Skandals nicht

ertragen kann.

Lilian ist eine so lebensvolle Gestalt, so meisterhaft porträtiert, daß man es

sich nicht anders vorstellen kann, als daß Rameau ihr im Leben begegnet sein muß.

Wir können den Grafen nur wirklich bedauern, daß er Lilian überhaupt

nach Bordeaux folgen mußte, vor allem aber, daß am Schlüsse so jede Sühne

für Lilian fehlt, der jeder Leser eine gerechte Strafe von Herzen gönnen würde, und

märe es nur, daß sie nach New-Vork zurück geschickt wird. — Von dem reichen

Leben, das auf dem Felde des Romans in Frankreich von Tag zu Tag neue

Blüten treibt, können die gewählten Beispiele um so mehr zeugen, als in ihnen

die verschiedenen Richtungen und Charaktere von dem fein-psychologischen Künstler

bis zum Aesthetiker des Häßlichen und von dem nur Unterhaltung bezweckenden

flotten Erzähler bis zum satirisch-pessimistischen Sittenschilderer zum Wort kommen.

') Paris 1902, P. Ollendorff,
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Man hat wohl das Bestreben der Romanliteratur, allen Geschmacks

richtungen gerecht zu werden, getadelt und in diesem Sinne von „literarischer

Anarchie" gesprochen; und allerdings ist noch keine „neue Schule" aufgetreten,

die die alte erseht hätte.

Es läßt sich aber nicht verkennen, daß die Gesamtheit der französischen

Romllnerscheinungen der Gegenwart den gemeinsamen Zug einer gegen früher

weit ernsteren Arbeit, eines weit eindringlicheren psychologisch-empirischen Studiums

auszuweisen hat und vielleicht gehen wir nicht seht, wenn wir den Schriften und

dem Beispiel Zolas und des novellistischen Realismus überhaupt hier einen

nicht geringen Einfluß zuschreiben mochten.

Wenigstens gehören fast alle französischen Romane besserer Gattung ge

wissermaßen dem „lionilui sxp4riiu«ntHl," an, mich ohne daß sich ihre Ver»

sasser dessen bewußt geworden sind.

So wird auch künftig, nach Zolas Tode, das Gute, was an seinen

Reuerungen anzuerkennen ist, in günstigem Sinne auf den französischen Roman

befruchtend willen.

Der Roman ist nun wohl die Liteiatulgattung, die der Form nach die

am wenigsten vollkommenen Werke erzeugt, sie ist aber durch die Möglichkeit,

alles was des Menschen herz bewegt, unmittelbar auszusprechen und in leben»

digen Gestalten zu vertüipein, entschieden die sür das Bedürfnis des modernen

Lebens geeignetste Dichtungsfoim der Neuzeit.

So ist das, was von manchen Beuiteilein als liteiaiische Anarchie ge

scholten wird, lediglich eine verkannte Mannigfaltigkeit an Werken und Begabungen,

in denen sich das literarische Leben Frankreichs und damit sein Volkstum überhaupt

am reichsten äußert.

 



 

hamplg«ang.

Du kühne Zeit, die stolz wie Aallas schreitet,

Du hast im Aampf die Seelen uns geweitet

Und willst dein freien Stahl kein Recht verkümmern.

Vir stehn im Arieg, wir lernten Schwerter schleifen,

Im Männerstreit, wo scharfe Rlingen pfeifen,

Gilt nur die Tat — nicht feiger Sehnsucht wimmern.

wir haben keine Zeit zum liebesklimpern,

Die Zeit ist hart, kaum zuckt sie mit den Wimpern,

wenn rechts und links die Heldeneichen fallen,

wie Meeresbrandung, wie des Donners Dröhnen

verschlingt der leidzerstampften Vpfer Stöhnen

Das träumerische lied der Nachtigallen.

Und weil ich meine leier, zartgewoben

Aus Schönheitslust, preisgab der Stürme Toben,

Erstarrten mir zu Stahl die sanften Saite».

Die trotzig schweigt der liebe weichen Alagen,

Icun muß des Aampfes harte Faust sie schlagen,

Soll funkensprühend ihr ein Ton entgleiten.

Und klingt mein lied zu schrill für feine Ghren,

5o wißt, nicht lenzeswonne hat's geboren.

Mein Saitenspiel, das braucht gewalt'ger Triebe:

Heiß sei die Glut, die seinen Stahl bemeistert,

Und fragt ihr, was zum Sänger mich begeistert? —

Lin großer Haß und eine große liebe!

Wien, Hranz Cicheit,



Verschneit. — Frischer Schncc. — Die Stille kam.

verzchnett.

Sonst könnt' ich leicht ihn finden,

Da zarten Ulooses Grün

Und silberweiße Winden

Sich rankten drüber hin.

Doch heut' such' ich vergebens

Den alten Leichenstein,

Denn Schnee hüllt tief des Lebens

Verwischte Spuren ein. —

Lern. Rod. Stöger.

V

Frieder 5cdnee.

Frischer Schnee!

Ei, das ist schön,

Alle Spuren läßt er sehn.

Dieser einen seh' ich's an,

Daß mein Lieb vorüberkam,

Denn so wunderzart und fein

Aann gar keine andre sein.

Kildcshcim. Adolf Schirmcr.

Me Stille Kam.

In Haß und Unrast wogten die Gedanken

Gleich Bäumen, die am Berg im Sturmwind weh

Und mußte ich auch lang im Leide stehn,

Die sehnige Hoffnung trotzte ihm. —

Die Stille kam. Nun träumen die Gedanken.

Aein Sturm in ihnen und kein Seelenkranken,

Da süßem Lied die Sinne lauschten

Und Duft und Wohllaut tranken,

licbau. Richard Lranz.
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ztelndauen Neujaftl8llea.

Das alte Jahr ging traurig aus,

Das neue traurig ein,

Mein tiebchcn liegt bei den Toten draus,

Ich hau' ihren leichenstein.

vor wenigen Tagen noch hieb ich dran, —

Ich wußte noch nicht für wen, —

Da kam sie und schmiegt' sich so treu an mich an,

Da war sie so jung und schön.

wir sprachen einander so innig vertraut

Von manchem kommenden Tag;

Die seligen Herzen pochten so laut,

wir hörten jeden Schlag.

Und ich sprach: 's ist jeder Schlag für dich

Meines Herzens, so lang es lebt,

Meine Hand, für dich nur müht sie sich,

So oft sie zum Schlag sich hebt.

Und scherzend gingst du dann von mir fort;

Auf zu lange verließest du mich;

Bei jedem Hieb ertönt mir das Wort:

's war jeder Schlag für dich.

Das alte Jahr ging traurig aus,

Das neue traurig ein;

Meine liebe liegt bei den Toten draus

Ich hau' ihren leichenstein.

München. Hianz Kintcrmayer.

R
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UlllMl.

Gejagt ist des Frühlings laues Gekose,

verstrichen des Sommers verzehrende Glut,

Entblättert die Aster, des herbstes Rose.

Der Winter regiert; ihm schwing' ich den Hut!

Ha! herrlicher Sturm! Du rüttelst die Aste!

herunter, was morsch ist und faulig und krank!

Entreiße die Zagen dem weichlichen Neste! —

Der Utut triumphiert, er brauset dir Dank!

Und es jauchzet die Araft, die der Winter gezeuget,

Die geschmiedet in Fesseln den Weiher und Vach,

Die des Stroms wildkühne Wellen gebeuget

Und die Erde gezwungen zu röchelndem Ach.

Es kreiset der Flocken blühweißes Geflimmer,

hell schmücken sich wiesen und Sträucher und Vaum

was jammerst nach kenzesblüten du immer?

Von Vlüten erfüllet ist jeglicher Raum.

Und der Vlumen kristallene, lichte Gebilde,

vom Winter gezaubert, von Uleisters Hand,

Sind sie nicht das Sprossen des tenzes im Vilde,

Des fröhlichen Werdens Unterpfand? —

hinaus in den Frost, den Frühling der Stärke,

Beflügle den Fuß dir mit Eisen und Stahl!

Gieb Uraft nur dem willen und Zähe dem Werke,

Und Rot färbt die Wange dir grämlich und fahl !

Und Frische durchflutet die matten Glieder,

Der hauch des Sturmes bläst's herz dir frei!

Du findest draußen dich selbst dir wieder,

Und froher und sel'ger als einst im Ulm!

Ratingcn. Anton KseKc.



Winternacht.

Mitternacht.

horch I

Draußen

weint der wind

<Lin wirres Lied,

Die Bäume ächzen,

Die Fenster klirren.

Da draußen ist überall Alagen,

Überall Reuel

Schau!

Über die Schwelle

huscht ein bleicher Gast,

Die langen, schwarzen Gewände

Schaurig schleppend

Uber die weißen Fliesen.

Der bebende U7und

Fragt heiser,

wo mein Frühling wär',

Und mein Glück.

Draußen weint der wind.

Draußen verhüllt der Schnee

Den Tod I

Bamberg. Max Lehr.



 

 

Neue ksxiihlungzlttesatul.

Besprochen von Carl Eontc Scapinclli-München.

,'n der deutschen Literatur, speziell im deutschen Märchen hat die biedere

Schneiderzunft oder wenigstens ein typischer Vertreter derselben schon

oftmals dazu herhalten müssen, für eine lustige Figur Modell zu stehen,

war es der Schneider Mclmctmek, oder der galante Schneider in Gottfried Kellers

Novelle „Kleider machen Leute". Nun kommt Wilhelm tzolzamer und

schenkt uns in seinem neuesten Buche „Peter Nockler^) den Schneiderroman.

Freilich mit den abenteuerlichen Erlebnissen des Kellerischcn Schneiders hat dieser

Peter Nocller so wenig gemein, wie die behagliche, schmunzelnde Muse Kellers

mit der Erzählungsart unserer Modernen, hier muß der Schneider durchaus

nicht als drollige Figur herhalten, noch Spässe über sein Äußeres erdulden —

denn wer schilderte früher einen Schneider, ohne auf feine langen Beine und

feinen Ziegenbart aufmerksam zu machen — nein, der Schneider Peter Nocller

ist hier als ernster, anständiger, ruhiger Mann geschildert, und in seiner schlichten

stillen Art liegt beinahe etwas wie Tragik, holzamcr nennt das Buch die

Geschichte eines Schneiders ! Denkt man sich die äußere Einfassung der Geschichte

weg, auf die Holzamer diesmal nicht gar foviel Wert zu legen fcheint, wie

früher bei seinen Novellen, so ist das Buch kurzweg: die Geschichte des guten

Kerls zu nennen. Aber mit feinem Instinkt hat der Autor diefcn Menschen,

Schneider sein lassen; wir alle empfinden wie er: „Ein Schneider, sag ich, ist

immer ein guter Kerl". So beginnt er sein Buch. Literarisch ist dasselbe als

eine Folgeerscheinung der psychologischen Novelle anzusehen, die, eigentlich jetzt

schon aus der Mode, in dieser neuen Form, in diefem Vertiefen in einen

fchlichten Charakter — weniger konstruiert und stark mit Stimmungsmalerci, auch

Seelenstimmungsmalerci durchfetzt — von neuem auftaucht. Nach der Vorführung

der allzu komplizierten Charaktere, nach der pathologifchen Analysierung gewisser

Sonderlingsfigurcn, tut einem diese liebevolle Schilderung einfacher, und in ihrer

und durch ihre Einfachheit sympathischer Leute, äußerst wohl, da man darin

') Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachfolger,
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bei aller photographischcr Treue, doch eine Reaktion gegen die sezierende Art der

Naturalisten sieht. Das Buch macht den Eindruck schlichter Lebensmahrheit und

hat nur den einen Fehler, den auch die anderen Bände Holzamers haben, den

der Langatmigkcit. Seine Typen, besonders die aus der ländlichen Bevölkerung,

sind mit viel Liebe und Kenntnis dargestellt. Freilich hätte der Stoff ungleich

stärker gewirkt, wenn er mehr komprimiert morden wäre.

Bertritt Holzamcr so recht den Schilderer einfacher und unkomplizierter

Charaktere, so ist der Altmeister der Novelle P a u l H e y s e der typische Repräsentant

komplizierter und konstruierter Novellcnfiguren. In seinem neuesten Novellenbande

„Novellen vom Gardasee"') beweist er das wieder zur Genüge. Gegen

viele seiner früheren Novellenbände bedeutet der neueste selbst in Sprache und

Technik, auch oft im Sujet, ein Zeichen der Abnahme der dichterischen Kräfte

des literarisch hoch einzuschätzenden Autors.

Wir vermissen z. B. gleich in der ersten Novelle „Gefangene Sing

vögel" die sonst so geschlossene, vornehme und künstlerische Technik, die die

Handlung hob. Eine echte Heyse-Novelle, die manchen aus seiner Glanzzeit

verglichen werden kann, ist „Die Macht der Stunde", die freilich gegen

Schluß stark nachläßt. Auch die anderen vier Novellen des Bandes sind echte

Heysestücke, aber nicht so sorgfältig durchdacht und so klassisch ruhig und sicher

komponiert, wie seine früheren Arbeiten. Heyse ist eben als Mensch wie als Literat

alt geworden.

In den komplizierten, aus der besten und gebildetsten Gesellschaft geholten

Charakteren erinnert auch der Roman von A. Freiherr von Gleichen-

Rußwurm „Vergeltung"') an Heyse; freilich ist hier die ganze Handlung,

die gleich den Novellen Heyses teilweise in Italien spielt, stark mit gelehrten

und antiquarischen Reminiszenzen durchsetzt, wobei man unwillkürlich an Gabriele

D^Annunzio denkt. Im Grunde ist aber Gleichen-Rußwurm kein An- oder

Entlehner, fondern eine ganz selbständige literarische Erscheinung mit viel klassischer

und künstlerischer Bildung, was er auch als Schaffender nicht verbergen kann, oft

sogar zum Schaden des Buches.

Dennoch gehört der Roman zu den besten dieses Jahres, weil er die

schwierigen und komplizierten Charaktere meisterlich auf die Beine zu stellen und

durchzuführen weiß. Der alte Baron Benkrath ist eine ausgezeichnete, bis in die

letzten Details fein ziselierte Figur, ebenso ist seine junge Frau schlicht und wahr

geschildert. Die Handlung als solche, eine Variation des Themas von der jungen

Frau, die einm alten Mann geheiratet hat und diesen mit einem jungen betrügt,

ist nicht neu, aber Gleichen-Rußwurm bringt es fertig, das Thema so zu ver

innerlichen und durch die Details so zu heben, daß wir die Abgegriffenheit

der Handlung gar nicht merken. Der gewaltsame, in Ton und Form vom vor

nehmen Gange des Buches stark abweichende Schluß ist leider ein großer Fehler,

') Stuttgart und Berlin 1902, I. G, Cottasche Buchhandlung Nachf.

Literarische Warte. 4. Jahrgang. 16
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er ist geradezu eine Stilwidiigleit, die die Willung des Buches stark abschwächt.

Es besitzt tiefe, innere Werte, wenn es auch in erster Linie nicht das Wert

eines Erzählers, sondern das eines seinsinnige» Denleis und Kunstkenners ist;

dies letzte merlt man aus jeder Zeile. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei

noch bemerkt, daß das Buch vom katholischen Standpunkt nicht einwandfrei und

speziell leine Iugendleltüre ist ; Erwachsenen wird es schon wegen der darin mt»

haltenen Lebensweisheit sicher nur Nutzen bringen.

Einer der nur aus der Freude am Erzählen heraus schafft, bei dem im

Gegensatze zu Gleichen-Rußwurm nur die Handlung und die Schilderung

etwas gilt, ist Heinz Tovote, der freilich viel von feiner früheren Beliebtheit

eingebüßt hat, die er weniger feinem unzweifelhaft großen Erzähleltalent als der

Pikanter« feiner Stoffe zu verdanken hatte. Sein neuester Novellenband „Die

Leichenmaiie" ^) behandelt meist düstere Stoffe, bei denen derjenige der Tovote

wegen der oberwähnten Eigenschaft liebt, wenig auf feine Rechnung kommen

wird. In der knappen sicheren Linienführung, wie in der tragifchen Wucht

mancher diefer kurzen Arbeiten wird man Tovotes Talent erkennen und fchätzen

müssen, freilich find manche flüchtig hingeworfen, aber die seltene Frische und

scheinbare Unmittelbarkeit läßt uns das weniger fühlen. Kurz, auch diesmal alle

erdenkliche Hochachtung vor Tovotes Erziihlcrtalent !

Ein neuerer Erzähler, der durch seine Begabung aus der Menge der

Romllnscribcnten und -scribentinnen hervorsticht, ist E a r l Worms. Schon sein

erster Roman „Du bist mein"^) erregte bei der Kritik ein gewisses Aufsehen,

weil der Autor seinen Stoff aus den turischen Landen nahm und für diefe Gegend

einen eigenen Stimmungston gefunden hatte. Daß Worms heimatlünstler ist,

beweist auch sein neuester Band „Die Stillen im Lande",^> dem er den

Untertitel „Drei Erzählungen aus dem Winkel" gibt. Es sind Geschichten aus

einem stillen Milieu heraus, innerlich doch stark bewegt. Am besten erscheint

mir die mittlere „Finis Poloniae", die gut beobachtet und gut durchgesührt

ist. Es handelt sich darin um die Schicksale eines polnischen Lehrers, der in

dem Rufe eines Trinkers steht und der bei feinen Schülern leine Disziplin

halten kann. Gleich ihm ist auch der Professor in der ersten Erzählung „Unfer

Kind" ein Stiller im Lande. Darunter versteht Worms eine eigene Klasse

von Menschen, die es nicht zu dem gebracht, was sie anstrebten, entgleiste

Existenzen, die sich jetzt mit irgend etwas zu bescheiden suchen.

„Ulrich Schreivogel ist leine Ausnahme in unseren kleinen Stadien. Sie

stecken voll von solchen verschollenen Existenzen, die nur um die Erlaubnis bitten,

unbeachtet im behaglichen Winkel ableben zu dürfen. Das ist traurig, aber es

muß auch solche Männer geben, sonst wäre Kurland für feine tatkräftigen Talente

bald zu eng Sind dir diese Stillen im Lande nicht aufgefallen, wenn

') Berlin 1902, F. Fontane <K Co,

«) Stuttgart und Neilin 1899 u. 1902, I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf.
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du durch die sonnenbejchienene Straße gingst? Tauchte da nicht zuweilen solch'

ein stilles Gesicht hinter der Fensterscheibe, zwischen Mullgardinen und Nelken»

stocken auf? Und verschwand sofort, wenn du es fixiertest? Bald ist es eine

verwitwete Pastorin, bald eine verarmte Adelige, ein schweigsamer Beamter, ein

wunderlicher Baron. Du lieber Gott, wer weiß, wie viel Märtyrertum hinter

diesem Schweigen im lurischen Winlel steckt."

Aus diesen Zeilen, die Worms in seine Geschichte flicht, sieht man genau,

welchen Typus er schildern will: die, „die am Wege liegen geblieben". Freilich

unzählige Novellen anderer und älterer Dichter befassen sich mit solchen Leuten,

aber der Unterschied ist der : bei den anderen Autoren werden diese Figuren erst

durch die Handlung der Novelle fo, bei Worms sind sie fchon so, ehe die Ge

schichte beginnt, er zeigt sie uns nur in irgend einer Lage im stillen Winlel.

Die erste Erzählung des Bandes ist in der Komposition schwach und gewinnt

nur durch die Figur des Professors, die Handlung ist etwas gesucht!

Zu den begabtesten und gelesensten Autorinnen gehörte noch vor wenigen

Jahren Ossip Schubin, freilich mehr durch die Frische und Flottheit, als

durch die Stichhaltigkeit ihrer Arbeiten. Diesmal tommt sie mit derben Effekten :

in ihrer „Marsla, eine mährische Bauerngeschichte"'). Speziell der Schluß

ist gesucht und gewaltsam. Ich erwähne nur dieses Buch, weil ich es für meine

Pflicht halte, auch hie und da meinen Lefern zu liebe einen Blick in die „Nur"-

Unlerhaltungsleltüre zu tun, da doch viele gerade damit ihre Lefebedürfnisse

stillen, und oft auch in diefer Sparte etwas Gutes und Talentvolles vorkommt.

Dies Buch erfüllt nicht, was der einstmals klangvolle Namen der Verfasserin

verspricht.

') Stuttgart 1902. I. Engelhoin,
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IV.

ur rechten Zeit erscheinen unter dem Titel „Literatur und Kritik"

13 Betrachtungen von Otto W e d d i g e n über die literarischen Zustände

in Deutschland. Wir sagen „zur rechten Zeit", denn aus Anlaß der

Polemik zwischen Sudcrmann und seinen Kritikern steht das von Wcddigen

behandelte Thema im Vordergründe des allgemeinen literarischen Interesses. Die

„Kölnische V o lks z eitu ng" pflichtet Wcddigens Angriffen gegen Kameraderik

und Cliquenwesen der heutigen Dramenfabrikanten vollkommen bei. Nach den Er«

fnhrungen, die mir aus Anlaß der genannten Polemik gesammelt haben, mit Recht,

Eine Betrachtung bei Weddigen : „Die Poesie vor dem Richterstuhlc ultramontaner

Kritik" gibt dem Kritiker der „Kölnischen Volkszeitung" Gelegenheit, Norrenbergs

Literaturgeschichte, die in der zweiten Auflage einer durchgreifenden Bearbeitung

unterzogen worden ist, gegen eine verallgemeinernde und deshalb ungerechte Ab

urteilung in Schuß zu nehmen. Dabei wird das sehr interessante Gutachten ab

gegeben, daß Alexander Baumgartners Werk über Goethe eine Tendenzschrift

sei, hervorgegangen aus der Absicht, gegenüber der Massenfabrikation moderner

Goethe-Tendenzschriften auch einmal die Gegenseite zu beleuchten.

Der von Suder mann heraufbeschworene Tintenfeldzug hat sich zu einem

wahren literarischen Skandal entwickelt. Der erfolgreiche Dramatiker glaubte Ver

anlassung zu haben, seine Gegner in die gebührenden Schranken zurückweisen zu

müssen. Er tat dies in fünf Artikeln, die er über die Verrohung der heutigen

Theaterkritik im „Berliner Tageblatt" veröffentlichte. Wir können unS hier

mit seinen Darlegungen nicht ausführlich beschäftigen, verzichten auch deshalb darauf,

weil von anderer Seite das Wesen der heutigen Theaterkritik in der „Literarischen

Warte" erörtert werden wird. Da ich nicht zu den empfindsamen Naturen gehöre,

hat das Sudermannische Klagelied aus mich keinen Eindruck gemacht. Wer sich in

die breiteste Öffentlichkeit hinauswagt und die Kritik in dem Maße herausfordert,

wie Sudermann, muß sich eine Hornhaut wachsen lassen, und falls seine Epidermis

nicht dazu geeignet ist, soll er sein Glück und Behagen in einem stillen Winkel

suchen. Aus Sudermann spricht m, E. auch weniger die liebevolle Fürsorge für die

Theaterkritik und deren Verbesserung, als vielmehr gekränkte Eitelkeit, Sudermann

hat Literaturgeschichte studiert, also muß er wissen, daß es scharfe, ja „blutige"

Kritiker zu allen Zeiten gegeben hat, und Paul Lindenbcig erhebt gegen sein und

anderer Dramenfabrikanten Gekränkttun mit Recht den Einwand, daß gerade einige

von denen, die sich heute getroffen fühle», wie Paul Lindau und Oskar Blumenthal,
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früher wahrhaftig nicht sanft mit ihren Kollegen und Kolleginnen von der Feder

umgegangen sind. Ganz besonders sest hatte sich Tudermann in Maximilian Hürden

verbissen. Der hat ihn aber kräftig abgeschüttelt. Unseres Wissens ist Harden in seinen

Kritiken immer nur so weit persönlich gewesen, als es notwendig war, denn wer sich

mit „Dichtungen" beschäftigt, muh sich auch mit der Persönlichkeit des „Dichters" be»

fassen. Eine Zeitlang ist Tudermann ein Dichter gewesen, und seine „Ehre" machte auf

mich einen lebhaften, wenn auch nicht gerade sehr tiefen Eindruck. Allmählich räumte

aber der Dichter in ihm dem Macher den bestimmenden Platz ein, und damit stimmt

überein, daß, wie wir von Harden erfahren, ganz besonders die Sorge um das

„Geschäft" Sudermann gegen seine Kritiker in Harnisch gebracht hat. Diese Er

kenntnis dürfte genügen, um jedem nicht sentimental Denkenden die richtige Stellung

in dieser Streitfrage anzuweisen. Wir haben auch nie finden können, daß Harden

in seinen Kritiken roh ist; er ist auch nie gehässig; wohl aber scharf, sehr scharf

und zuweilen höhnisch. Alle Menschen aber, bei denen der Verstand stärker ist

als die Gutmütigkeit, urteilen scharf, und warum soll man denn nicht auch eine

Katze eine Katze und Rolin einen Schurken nennen! Auch Ausdrücke, die man im

Salon und in der Kinderstube vermeidet, haben ihre Berechtigung und müssen

dort angewendet weiden, wo sie zweckdienlich sind. Wenn Gottsched nicht ein grober

Ostpreuße gewesen wäre, hätte der Hans Wurst noch einige Jahrzehnte weiter auf

deutschen Bühnen herumgewurstelt, und hätte Lessing nicht die Klotz und Goeze

mit Hohn und Spott überschüttet, so hätten diese Leute mit ihren Borniertheiten

noch größeres Unheil angerichtet. Offenheit, Freimütigkeit, und Wahrheitsliebe ist

ohne eine gewisse Rücksichtslosigkeit nicht denkbar. Aber eignete diese beispielsweise

nicht auch einem gewissem Abraham a Santa Clara, der das Mönchsgewand trug?

Und stammt nicht von Dante das Wort: „Auf gewisse Ansichten kann man nur

mit dem Dolche antworten!" Die Zeiten haben sich geändert und wir mit ihnen.

Wir sind weicher und weichlicher geworden, und die Dramen- und Romanfabrikanten

lieben die flaumweichen Kritiker, aber zu ihrem eigenen Schaden. Was die „liebe

volle" Kritik für den Wert oder Unweit literarischer Bestrebungen bedeutet, davon

könnten wir ein Liedchen singen. Sudcrmann war auf Harden erbost, weil er ihm

nach feiner Meinung „die Karriere verdarb". Wir glauben vielmehr, daß Suder-

Mllnn an seiner „Mache" schon längst zu Grunde gegangen märe, wenn ihm die

Harden und Hart nicht so scharf auf die Finger gesehen und zuweilen auch

darauf geklopft hätten. So müßte Sudermann seinen „Feinden" eigentlich dankbar

sein, denn ohne sie wäre der Weg von der „Ehre" bis zu „Es lebe das Leben"

zweifellos noch mehr bergab gegangen.

Und dann noch eins, was uns bei dieser Streitfrage das Wichtigste zu sein

icheint! Ob die an den Sudermannischen Stücken geübte Kritik immer objektiv

wahr gewesen ist, darauf kommt es weniger an, als vielmehr darauf, ob sie sub

jektiv wahrhaftig gewesen ist; ob sie ohne Nebenabsichten geübt worden ist. Merk

würdigerweise leiden nun gerade die rücksichts- und liebevollen Kritiker an dem

Übel der Nebenansichten ; sie handeln recht eigentlich egoistisch, wie denn überhaupt

professionell liebenswürdige Individuen gemeinhin Heuchler, zwar ausgezeichnete

Lebensdiplomaten, aber sehr minderwertige Charaktere sind').

') Das dürfte in dieser Verallgemeinerung zu weit gehen; es gibt auch eine

durch Selbstzucht erworbene Liebenswürdigkeit, die von Herzen kommt. D. Red.
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Ein Sudermannifches Leiborgan rühmt einen Krittler, von dem es feststeht,

daß der Verfasser der „Ehre" ihm seine Lobhudelei mit, wenn ich nicht irre,

hundert Marl bezahlt hat. Wenn Sudermann von der Unmoralität der Krittl

spricht, so hätte er vor allen diesen Kritiker als Beispiel anführen müssen. Das

läßt er aber wohlweislich bleiben.

Und so hat denn der Sudermannische Tintenfeldzug nach unserer Meinung,

die jeder nach Belieben teilen oder bekämpfen mag, zu keinem moralischen Siege

für seine Urheber gefühlt. Wir finden weit mehr Moral auf feiten der, wenn

auch rücksichtslos scharfen, Kritiker, die ohne Nebenabsichten, ohne Geschäft und

Karriere zu bedenken, sich bemühen, subjektiv wahrhaftig zu fein.

Im übrigen bestätigen die Sudermanischen Artikel, daß in Berlin ein ekel

hafter Nühnentratsch blüht, und aus Hardens Repliken ersehen wir, daß in den

Berliner Theaterdireltionsbureaus manches sittlich faul ist. Wäre der Herausgeber

der Zukunft nicht „ein so rücksichtslofer Mensch", so hätte niemand etwas von den

Hllremslaunen mancher Berliner Theatcrpafchas erfahren.

Das Lob einer „gediegenen literarischen Kritik" finden wir in Besprechungen

des 17. Jahrgangs der „Dichteistimmen der Gegenwart". Wesen und

Wert einer solchen Krittl beständen nicht nur in einer sachlichen Würdigung der

Werke anderer, sondern auch in einer strengen ehrlichen Selbstprüfung des eigenen

Schaffens, mit einem Worte in der Umfetzung der theoretifchen Grundsätze in die

Praxis ; daß diese Umsehung der Theorie in die Praxis zur Tatsache werde, ist nach

allen Seiten hin nur wünschenswert.

Eine kaum übersehbare Masse von Zeitschriftenaufsätzen werden dem Andenken

Zolas gewidmet. In den meisten kommt glücklicherweise die Erkenntnis zum

Durchbruch, daß im Naturalismus zwar eine gewaltige Kraft steckt, das, aber gerade

Zola durch den verwerflichen Mißbrauch dieser Kraft den deutlichsten Beweis für

die Haltlosigkeit der Behauptung geliefert hat, der Naturalismus sei die höchste und

reinste Kunstform. Es wäre jedoch falsch, wegen dieser Zolaifchen Verirrung die

Bedeutung der naturalistischen Strömung in der Literatur zu unterschätzen. Möge

man die brutale Offenheit und Kühnheit in der Behandlung verfänglicher Szenen

verwerfen, aber von Zolas Wahrhaftigteisgefühl können die kräftigen Indi

vidualitäten unter den schaffenden Künstlern sich nicht genug beeinflussen lassen.

Gift sind die Zolaischen Schöpfungen für die kritiklose Masse und die Jugend, aber

auch für unreife und unselbständige Schriftsteller. Es ist gerade die Schuld der

letzteren, daß der an sich berechtigte Naturalismus in Verruf gekommen ist.

Lehrreich sind die Ausführungen des bekannten Schriftstellers Karl Freiherr

von Verfall über den deutschen Roman der Gegenwart; wir finden sie, nach

einem Vortrage wiedergegeben, an verfchiedenen Stelle», Goethe habe Wirllich-

leitsromane geschrieben; nach ihm sei der deutsche Roman auf Abwege geraten, ins

Abenteuerliche hinein. Er war schließlich keine ernste Beschäftigung mehr für einen

ernsten Mann. Die Jugend, besonders die weibliche, verdarb an ihm, zwar nicht

ihre Sitten, aber ihren Charakter, der sich unter der Einwirkung solcher Phantastereien

ins Krankhafte entwickeln mußte. Erst Gustav Freytag fühlte uns durch seinen

realistischen Roman „Soll und Haben" wieder zu gegebenen Verhältnissen, zu wirt

lichen Menschen. Mehr noch verdanken wir Gottfried Keller und Wilhelm Rao.be.
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Eine große Menschlichkeit, ein Riesengedanke zieht sich durch alle Weite Raabes:

Das Leben ist nicht gar so schön, es ist sogar sehr rauh, aber eben darum nehmt

alles mit vollster Gier auf, was schön ist im Leben, seid zufrieden mit dem Kleinen,

denn das große Glück werdet ihr nie finden! Unter den neueren Meistern des

Nomans nennt Perfall besonders Theodor Fontane. Auch wir möchten diesen

prächtigen Realisten mit der vornehmen Denkart und dem warmen Herzen angelegent

lichst empfehlen. Man tann von ihm lernen, daß wahrhaftigste Schilderung mit

Pezenz durchaus vereinbar ist, Perfall verweist dann noch auf die Gruppe der

adeligen Schriftsteller, die seit etwa fünfzehn Jahren eine typifche Erscheinung in

der deutschen Literatur sind und ihren Stand recht tüchtig vertreten : die Ompteda,

Potenz, Zabeltitz u. s. m. Ihre beste Eigenschaft ist das feste Erfassen der Wirk

lichkeit, ibre frische, unbekümmerte Art. Da sie meist Offiziere gewesen, sind sie

auch Feinde aller Sentimentalitäten und Phantastereien. Nach ihrer Auffassung

ist das Leben ein Kampf und der Hieb die beste Parade.

Viele Besprechungen sind Maurice Maeterlincks Renaissance-Schauspiel

„Monna Vanna" gewidmet. Das mustisch-symbolisierende Affektieren, das Maeter

linck früher liebte, war mir recht unfympathifch. Die mittelalterlichen Mystiker waren

doch ganz andere Naturen als die modernen! Nun hat sich in Maeterlinck eine

Wandlung vollzogen, vom Dunklen, Unbestimmten, Ahnungsvollen, Traumhaften

zum Festen, Greifbaren, Wirklichen, Lebendigen. Aber nach den Analysen, die

Harden und Frau Elizabeth Gnauck- Kühne dem Schauspiel haben zuteil werden

lassen, können wir uns auch mit „Monna Vanna" noch nicht befreunden. Da aber

Maeterlinck eben erst das 4V, Lebensjahr zurückgelegt hat, dürfen wir bei seinem

tiefgründigen Wesen noch viel von ihm erwarten.

Der 70. Geburtstag Njörnstjerne N j ö r n s o n s hat viele Federn in Bewegung

geseht. Es ist nicht leicht, diesem geistigen Nordlandsrecken gerecht zu werden. Was

ich an ihm, dem echten Norweger, besonders schätze, ist seine Fähigkeit, die schreck

liche Großartigkeit der nordischen Natur so prachtvoll, ja ergreifend zu schildern:

die starre Bergeswelt, den nachtschwarzen Wald, das öde Hochmoor, auf dem der

Elch seinen Niunstschrei erdröhnen läßt, und das Meer, das „fern dort ruhsam

rollet in Hoheit", wenn es schimmert in nordischer Sommernacht; das Meer, wenn

es in Winterstürmen brüllt und ans Ufer donnert, „Tiefland hinabwirbelnd, Berge

hinschmelzend". Aber ebenfo packend weiß Björnson den Menschen der Gegenwart

zu zeichnen, zumal seine Heimatgenosscn, ob sie im Schloß oder im einsamen Bauern

hof wohnen. Ja, der Bauer ist ein Hauptgegenstand seiner realistischen Erzähler-

tunst. Als Drnmatiler hat sich Björnson mit seiner Kraft-Tragödie ebenbürtig

neben Ibsen gestellt ') und zu einem Hauptrepräsentcmtcn des geistigen Norwegen

emporgeiungen.

Kürzlich kennzeichneten wir an einigen Beispielen „den Dirnengeist" in der

heutigen Fiauenlyril. Daß trotz der vielfachen Warnungsrufe dieser Geist noch

immer tiefer in den Sumpf hineinführt, ersehen wir aus Nr. 10 der „Zukunft",

wo Professor Albert Eulenburg „eine Dichterin des Masochismus" schildert, die

sich unter dem Namen „Dolorosa/ verbirgt. Nach dem Durchlesen ihrer Gedichte,

sagt Eulenburg, kann man die schmerzende Doppelempfindung nicht los weiden, daß

') Das unterschreiben wir nicht unbedingt. D. Red,
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man es hier mit einem reich veranlagten Talent und zugleich mit einer auf ge

fährliche Iripfade der Phantasie verlockten und dort richtungs- und führerlos

fchweifenden Menfchcnfeele zu tun hat, Eulenburg wünscht dieser Verirrte» ein

gnädiges Lchicksal, und diesen Wunsch kann man aus alle jene Frauen ausdehnen,

die ihr Talent und ihre Ehre durch die lyrische Verherrlichung erotischer Exzesse

beschmutzen.

Kürzlich ist — unseres Wissens ohne Erfolg — die Gründung einer „Deutschen

Akademie" angeregt worden, die sich ähnlich wie die „Französische Akademie" der

Kultur unserer Sprache widmen soll. Theodor Mommsen bezeichnete in einem Gut

achten über dielen Plan die sprachlichen Leistungen unserer Litcraturbeflisfenen als

im allgemeinen befriedigend. Aber wie sehr ist unsere Sprache noch davon entfernt

„ein bewunderungswürdiges Kunstwerk" wie die französische zu sein, und wie gering

ist das sprachliche Vermögen unseres Volles im Vergleich zu dem des französischen.

Aber auch bei den berufsmäßigen Literaten gedeihen noch immer ärgerliche Sprach

sünden aller Art. Unter unsere» Zeitschriften kämpft für „Gutes Deutsch" ganz

besonders der „Kunstwart". Der letzte Jahrgang brachte mehrere ausgezeichnete

Abhandlungen über dieses Thema, zumal im zweiten Iuliheft. Auch mühten Wust

manns „Sprachdummheiten" und Otto Schröders Büchlein „Vom papiernen Stil",

die wir jetzt wieder allenthalben empfohlen finden, immer noch mehr gelefen weiden.

Desgleichen ist Wahners „Deutfche Interpunktionslehre" zu beachten, denn auf dem

Gebiete der Interpunktion herrscht selbst in besseren Zeitschriften häufig eine greuliche

Verwirrung.

Es mag vielleicht nicht immer belustigend sein, meine „Schau" zu lesen,

deshalb will ich die freundlichen Leser in etwa entschädigen und sie auf etwas Be

lustigendes aufmerksam machen, das ich in mehreren Zeitschriften angezeigt finde.

Es ist das Büchlein eines Herrn P. Eh. M art cns mit dem Titel: „Was muh

man von der deutschen Literatur wissen?"') Besonders nach einem substanziellen

Diner kann es gute Dienste leisten, denn Lachen befördert bekanntlich die Verdauung,

Heide nberg,

') Berlin, Hugo Steinih,

 



 

Mische Umschau.

(Eine Verpflichtung zur Besprechung eingesandter Sucher, somit zur Rücksendung

nicht besprochener VScher wird nicht übernommen.)

Ksmane uns Novellen.

Zsdn, Ernst, Illbin Inckergsnil. Ein

Roman. Frauenfeld 1901, I. Huber.

Ein Roman, der ganz interessant das

Leben in einem abgeschlossenen Gebirgs-

dorfe der Schweiz zur Zeit der französischen

Revolution beleuchtet. Albin Jndergand,

einer verkommenen Sphäre entstammend,

fällt erst tief, rafft sich aber auf und er

ringt sich, vom Pfarrer unterstützt, eine

geachtete Stellung, Als Motto könnte an

der Spitze das Wort des sterbenden

Pfarrers stehen : „Menschlich ist die Sünde ;

aber über ihr steht die Kraft der Sühne,

die göttlich ist." Die Charakteristik ist im

allgemeinen gut durchgeführt, die Sprache

fließend und schön. Nur an der undeutschen

Konstruktion wie : „ der Mann, wenn er . . zc."

haben wir uns wiederholt gestoßen.

Bentheim, H. Hemme.

LKrittsIIer. Erdmann Gottreich, ?rs«tl>

tUtion <>e5 Stl5te5. Satirischer Roman.

Berlagsort: München, Gernerstr. 36.

Eigentlich ist das Werk weder satirisch

noch ein Roman, wenn auch Ansätze zu

beiden vorhanden sind. Es ist vielmehr

eine flammende Philippika gegen das Ab

surdum, den auf der Universität in der

Schule der sog. modernen Theologie un

gläubig gemordeuen(protestanttschen) Theo

logen um der genossenen Stipendien willen

ins Prcdigtamt zu zwingen. Die geschil

derten Tatsachen haben wir nicht als solche

zu beurteilen ; man wird sie wohl allseitig

beklagen müssen, und irgend welche Schaden

freude wäre schlecht am Platze. Aber Tat

sachen sind es eben, die geschildert werden,

und die Feinheit der Beobachtung ver

dient höchstes Lob, Die einzelnen Pastoren

gestalten sind gemalt mit unglaublicher

Sicherheit der Pinselführung. Sie leben

alle vor uns — eben weil sie dem Leben

abgelauscht sind. Dem Charakterisierungs

talente des Verfassers gebührt unbedingte

Anerkennung. Es steht wohl zu hoffen,

daß der Autor seine schöne schriftstellerische

Begabung auch einmal an anderen durch

ihren Stoff weniger peinlichen Arbeiten

zeigen wird. Wenn er rein um der Kunst

willen schafft, wird es ihm auch gelingen,

seinem Werke die volle Abrundung in der

Komposition zu geben, die hier noch fehlt.

So scheidet eine Gestalt, die Schwester des

Helden, ohne ersichtlichen Grund aus der
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Handlung aus, während der Leser gerade

von dieser reizend gezeichneten Blüte noch

weitere Entwicklung hofft. Sie ist dem

Versasser für seine Zwecke, die außerhalb

des künstlerischen Gebietes liegen, eben

nicht mehr notig. Der Schluß, für den

ein Vorbild aus dem Leben nicht mehr

vorlag, ist gewaltsam und romanhaft im

schlimmen Sinne, Aber all das wird der

Verfasser unfehlbar überwinden, wenn er

sich rein an seine eigene künstlerische Be

fähigung hält und nicht so deutlich Neben

zwecke verfolgt,

Dr. ?, Exp, Schmidt,

UM.

volkstt, M., Mutttf. Lieder - Cyklus.

Mit Illustrationen des Porträtmalers

Hans Leiter. Dresden und Leipzig

1902. E. Piersons Verlag.

Nicht die Lieder, wie der Titel meint,

sondern die Illustrationen sind das Bessere

an diesem Werke. Sie stellen an der

Hand der begleitenden Gedichte die be

deutsamsten Momente eines Frauenlebens

dar und verraten sichere Technik und künst

lerische Auffassung. Die Lieder selber sind

zwar recht gut gemeint, aber herzlich un

bedeutend.

München. L.V.Roth.

»SfUttS, Helene, «Ilckt «««Ken. Lieder

und Gedichte. Diesten (Bayerns Ber-

lagsanstalt Jos, C. Huber.

Helene Borutto ist nicht ganz ohne

Talent; hie und da ist ihr ein Liedchen

gelungen. Aber es sind Gvldkörner im

Staub versteckt. Selbstzucht und strengere

Sichtung sind ihr zu empfehlen. Der

Wert ihres Gedichtbuches würde nur

wachsen, wenn etwa die Hälfte der Ge

dichte fehlte.

Stimmungen gelingen ihr besser als

Schilderungen. So beschreibt sie z. B.

den Abzug des „Gewitters im Frühling"

weder glücklich noch poetisch:

„Langsam läßt es nach, —

An des Himmels Dach

Zeigt sich hell der Siegesfahne Stern,

Wolkenheer verteilt

Flink sich — und enteilt.

Der Kanonenklang verhallt von fern. — "

(S. 29.)

Auch Bilder mißlingen ihr öfters; so

macht sie den „Frühlingswind" (S, 16)

zur „Stimme des Weltgerichts", „die

göttlich schafft". Wiederholungen. Breite

und selbst Plattheiten sind nicht selten.

So beginnt das „Paradies auf Erden"

(S. 21):

„Kann's Schönres geben.

Als hier auf Erden,

Im Menschenleben

Geliebt zu werden?'

Und Wohlklang der Verse? — Man

höre nur desselben Gedichtes letzte

Strophe:

„Kanns auch für diesen

Noch Träume geben

Von Paradiesen

Nach diesem Leben?!"

Noch einen Gedanken möchte ich hier

nicht unausgesprochen lassen. Es mag

wahr sein, daß jeder, der sich Dichter

fühlt, mehr oder weniger von der Größe

seines Talentes und von der Güte seiner

Verse überzeugt ist. Aber solange einer

sich noch keinen festen Platz auf der»

Parnaß erobert hat, ist auch ihm Be

scheidenheit eine Zier. Durch auf

dringliches Betonen eigenen Könnens

wird das Urteil des Lesers nicht milder

gestimmt. Helene Borutto singt (S. II) :

„Doch nun entringt sich meiner Brust

Stets Lied auf Lied — halb unbewußt. (?)

Und i wie so hold ich singen kann.

Ach, niemand, niemand freut sich dran!
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Ich srag' mein Herz, warum es singt,

Obschon es keinen Nutzen bringt? (!)

Da jauchzt es froh: Mir ist's Genuß!

Ich singe weil ich singen muß!"

Und gegen Ende des Buches ver

sichert sie:

«Und bin noch unverzagt,

Hab' noch nicht ausgesungen!" (S, 119),

Nun ja, dann aber etwas mehr Selbst

kritik, damit nicht der böse Rezensent gar

zu unangenehm werden muß. Denn ein

„Genuß" sind ihm solche Verse wie

Boruttos „Wilde Ranken" nicht,

Bentheim. H, Hemme.

rtteraturgttcdicdte.

r<«t«, vr. Louis, Ssttdt« flauen-

gt5t,Itt«. S.Auflage. Stuttgart 190«.

Verlag von Karl Krabbe.

Goethes Dichtungen sind bekanntlich

der Spiegel feines Lebens, Und der

farbechte, lebenswahre Realismus, der

Goethes Frauengestalten im Gegensaß zu

den etwas sentimentalen und zu wenig

individuellen Schillers auszeichnet, ist

daher auf die Einwirkung der Frauen

und Mädchen zurückzuführen, mit denen

Goethe mehr oder weniger intim und an

regend verkehrte. Der Verfasser des vor

liegenden Werkes führt deshalb an der

Hand des Lebenslaufes unseres Dichters

alle die zahlreichen Frauengestalten dem

Leser vor, die auf Goethe von Einfluß

waren, wobei er gleichzeitig die weiblichen

Charaktere in des Dichters Werken auf die

Wirkung dieses Einflusses hin unlersuchl.

Für das Verständnis und den Genuß der

Werke, sowie die Kenntnis des Liebes

lebens unseres größten deutschen Dichters

ist diese Unlersuchung von Lewes natür

lich von hohem Werte. Die äußere Aus

stattung des Werkes ist gediegen,

München. L.V.Roth.

Pädagogik.

Senaler. R., und iysdtl, O., üdtttleht-

Iicdevar5i<IIungat5vsIK«er2leKung5-

«ezt»5 cker eurspSltckt» unck su5ter-

eurspZIttken Kulturvölker. 2 Bde.

Breslau 1901, Max Woywod.

Obwohl die Pädagogik im Schrifttum

nahezu so alt ist, als dieses selbst, datieren

die ersten Ansäße zu wissenschaftlichem Aus

bau der Erziehungslehre erst seit einem

Jahrhundert. Was die Alten über den

Gegenstand der Jugenderziehung berichten,

sind bestenfalls, wie Platos „Gefetze", ein

seitige Versuche, den Beziehungen zwischen

Staat, Volk und Erziehung genauer nach

zugehen und im Bersolg der Konsequenzen

Jdealzustände einer Staatspädagogik dar

zustellen. Weder die resormatorische Ten

denz des ausgehenden Mittelalters, noch

die selbstherrliche der Aufklärungsperiode

des 18. Jahrhunderts gaben zu wissen

schaftlicher Erweiterung des Blicks Ver-

! anlassung, und was die Anfänge einer

systematischen Pädagogik in den didaktifchen

^ Schriften des 17. Jahrhunderts anlangt,

^ gebrach es den hochfliegenden Plänen an

i den historischen und psychologischen Voraus-

^ setzungen. Erst die im 19. Jahrhundert

ankeimende Idee von einer Wissenschaft

der Pädagogik, die bald auf historischer

(Schwarz, Niemcyer), bald auf anthropo

logischer und psychologischer Basis (Milde,

Bcncke, Herbart, Weitz, Willmann) fußt,

hat die Voraussetzungen, wie sie eine

synthetische Ausgestaltung der Erziehungs-

lchre erforderlich macht, an den Tag ge

bracht. Heut fehlt es nicht an fruchtbaren

Vorarbeiten und Versuchen zu weiterer

Belebung der Idee. Allein zweifellos

wären schon größere Fortschritte zu ver

zeichnen, wenn diejenigen Vorarbeiten,

welche die großen Maßstäbe bedingen,

schon hinreichend wären. In völkerpsycho-

logischcr Hinsicht hat Wundt einen großen

Schritt gethan. Die andere Seite der Er-
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fordernisse: die historische, soziale und

statistische, ermangelt noch der Bearbeitung.

Hier nun ist die Stelle, wo das

angezeigte Werl einseht: Es lommt

dem dringen den Bedürfnisse nach

v ü llerpäd ag o gischen Kenntnissen

und Erkenntnissen entgegen und

inauguriert damit einen Fort

schritt der Erzieh ungslehre, der

mit dem Namen Weltpädag o git

am deutlichsten zusammengefaßt

wird. Das erste, was dem psychologisch

geschärften Blicke der Völkerlundigen dar

geboten werden muh, sind die Gebilde des

je nach den ethnographischen Bedingungen

anders und anders gestalteten Erziehungs-

wesens als Objekte der Untersuchung, ohne

welche aber die Förderung der internatio

nalen Pädagogik nicht von statten gehen

kann. Worin der Voltswille oder das

Voltsbedürfnis am reinsten sich ausprägt,

sind die auf öffentliche Nildung und Er

ziehung abzielenden Gesetze oder die diesen

nahe kommenden Verordnungen und Ver

fügungen. Gesehe sind Volkeicharalteristiken

in der prägnantesten Form, Was das

vorliegende Wer! in richtiger

Bewertung dieser Erkenntnis

daher in erster Linie aufzuzeigen

bestrebt ist, sind die legislativen

Materien einer V ölterpädagogil:

Unferc Ansichten und unser Wissen

von dem bildungsgeschichtlichen

8t»tu8<znu der in staatlich geordneten

Verbänden lebenden Völler wird

dadurch von U «richtig leiten ge

reinigt und am ehesten dem wirk

lichen Gehalte der Voltsfeele nahe

gebracht. Denn darüber besteht wohl

leine Abweichung, daß der zu Gesehen über

Jugenderziehung verkörperte Kultur- und

Nildungsstand eines Volkes dem Ziele der

Wissenschaft, Wahrheit über den Charakter

der anders und anders gewordenen Mensch

heit zu haben, ungleich näher bringt, als

beispielsweise die Kenntnisse über deren

Kriegsführung, Handels-, Agrar- oder

sonstige kommerzielle Verhältnisse. Was

hier oft von grohem Einflüsse ist und dem

Eindringen des Blickes wehrt: Die lon-

I ventionellen und politischen Beziehungen

, zu anderen Kulturstaatcn, fällt auf dem

schulpolitischen Gebiete am geringsten ins

Ist das Sendler-Kobel'sche Werl so

von größtem Interesse für den Wissen-

fchaftler, so wird es doch auch in der Hand

des Politikers nicht ohne Nutzen sein.

Damals, als man anfing, den Blick weiter

zu spannen, vor einem halben Jahrhundert

etwa, 'schrieb ein deutscher Meister und

parlamentarischer Vertreter der Schule:

„Das Voll, welches die beste Schule hat,

ist das erste Voll; ist es dies nicht heut,

so wird es dies morgen sein." Was wir

in diesem Sinn« von dem Schulwesen

anderer Völler lernen und, ohne mechanisch

zu kopieren, auf deutschen Boden verpflanzen

tonnen, hat der Politiker Gelegenheit, aus

diesem Weile zu leinen. Daß wir dazu

noch (oder schon?) fähig, das möge die

Zukunft lehren — zum Besten der Jugend,

der Zukunft unseres Volles ! —

Das ist jedoch nur die eine Frucht der

hier niedergelegten Arbeitssumme. Andere

noch winken, wenn wir die sonstigen Dar

bietungen des Wertes ins Auge fassen.

Nicht nämlich bloß in den Zustand der

Gegenwart, zu dessen Beleuchtung übrigens

auch die Statistik, die „stillstehende Ge

schichte", in dankenswerter Weise angezogen

wird, auch in die Vergangenheit weiden

wir durch lonzisc Überblicke des historisch-

pädagogischen Feldes bei der Betrachtung

der einzelnen Völler und Staaten ein

geführt. Dadurch aber ist das aus den

beiden zuverläfsigsten Quellen des Wissens :

eigene Anschauung und gründliches Litera-

turstudium erwachsene Wer! eine pädago

gische Weltgeschichte und für Kulturge-

schichtsschreiber, die bislang diesem wesent

lichen Gebiete menschlicher Betätigung nur
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geringe (allerdings entschuldbar geringe,

weil aus Mangel an Vorarbeiten beruhende)

Beachtung schenkten, fortan unentbehrlich.

Tie Darbietungen im einzelnen auf

zuzeigen, erübrigt sich! Man »chme die

Erdkarte, auf welches Gebild der Blick

fällt (vorausgesetzt, dah es ein „Kulturvolk"

ist), das Werk bietet darüber Auskunft und

dem Sprachkundigen auch eine reiche Litera

tur. Nach dem allen wird man einiger

maßen erstaunt sein zu hören, daß die

Verfasser Lehrer, deutsche Lehrer sind, und

zwar, wie gcrechtcrwcisc vermerkt werde,

ist der an zweiter Stelle genannte Autor

der Bearbeiter des weitaus größten Teiles

der beiden 366 und 588 Seiten starken

Bände,

Auf dem Pariser Weltausstellungs-

kongreß 1!XX) sind Beschlüsse über inter

nationale Erziehungswissenschaft gefaßt

worden: Wir freuen uns des erneuten

Beweises dafür, das; deutsche Hände sich

zuerst regten, ferne Ideale uns näher zu

bringen.

Liegnitz. B. C lerne uz.

NSttf, Fridolin, HstecdttlK. Kurze An

leitung zur Erteilung des Religions

unterrichtes in der V olksschule für Priester-

icminarien und Lehrerbildungsanstalten.

3. verbesserte Auflage. Frciburg i. B.

l'«l, Herder.

Eine der schwierigsten Ausgaben der

Didaktik ist die „Katechese" im engeren

Sinne, d. i. die planmäßige Unterweisung

in der christlichen Heilslehrc. Bei der

Menge an Pädagogischer Literatur sollte

man auch einen Reichtum an Anleitungen

für diesen Unterrichtszwcig vermuten. Dem

ist nicht so ; vielmehr lassen sich sämtliche

diesbezüglichen speziellen Schriften seit des

hl. Augustinus De eate«Kiziaugis ruckibu»

an den fünf Fingern einer Hand herzählen.

Hirfchers und Schöberls „Katechctikcn" sind

zum Teil verbesserungsbedürftig, und so

kommt denn die Noser'sche einem wirklichen

Bedürfnis entgegen, daher sie auch schnell

drei Auflagen erlebte. In grundlegender

und überall begründender Weise werden

kurz und sachlich die allgemeinen Fragen

pädagogischer Natur, und deshalb oft auf

fällig einseitig theologisch behandelt (z. B.

was die Arbeitsteilung zwischen Geistlichen

und Lehrern betrifft, die zu verwerfen

ist — so ferner die Ansicht über erfun

dene Geschichten zur Erläuterung), die

Religionslehre, die Religionsgeschichte und

die Religionsübung, Der Anhang enthält

einen historisch methodischen Überblick und

einen Stoffverteilungsplan.

Liegnitz. B. C l e m e n z.

pappenkeim. Eugen, Zsksnn Ums, «lZs-

menius. I. Teil. Lebensabriß, ferner

die „Große Lehrkunst", aus dem Latei

nischen übersetzt. 2. Auflage. Langen

salza, F. G. L. Greßler.

Borliegender Band der Bibliothek „Die

Klassiker der Pädagogik" (XV) bringt auf

11 Seiten einen nicht allzu ausführlichen

Abriß der Biographie und sodann eine

möglichst naturgetreue Kopie der Oillavti««

m»^n», die heut in fast jedem pädagogischen

Buche mit einer oder mehreren Citaten

vertreten ist. Die Übersetzung ist gut und

mit erläuternden Noten ausgestattet. Der

hohe Preis für ein nachdruckfreies Werk

will uns nicht gefallen,

Liegnitz. B. Clemcnz.

K«ppt5, Professor Dr., ?>bri55 «ler Met,.

pdv«ik. Als Manuskript gedruckt, Mün

ster i. W. 1W1, Mitsdörffers Buchhand

lung, Hans Ertl.

Solch eine Schrift sollte jeder lesen,

der seine Begriffe über phylosophische

Dinge von Zeit zu^Zeit aussrischen will.

Der lehrbuchartige Charakter schließt episo

dische Abschweifungen aus und hält sich

an das System, Dieses ist aus der
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transzendentalen Weltanschauung hervor

gegangen und rubriziert haarscharf unter

die Haupttitel: I. Metaphysik der Natur

— das kosmologische Problem; II. Meta

physik des absoluten Geistes — das theo

logische Problem. Zu den Hauptabschnitte»

gibt der Verfasser die Hauptliteratur an,

und zwar sämtlich Werke von durchaus

empfehlbarem Gepräge, was für den

Tastenden notwendig ist. Die Schrift um

faßt 7» Seiten, darauf hat der Versasser

alles notwendige gesagt; es sei hier der

Wunsch nach der Bearbeitung der als

Manuskript gedruckten Schrift zu einem

Handbuche ausgesprochen. Vielleicht auch

der nach ähnlichen Veröffentlichungen sür

die Hilfswissenschaften der Metaphysik.

B, Clemenz.

5ed«ar»KspII. Paul, v« reden «l,

eiNkelleVkN UNck SetSMtlebe». Finger

zeige für eine gesunde Weiterbildung

von Kants Weltanschauung, Halle a. S,

und Bremen 1903. C, Ed. Müller.

Diese selbständige Arbeit macht hinsicht

lich der Form deshalb einen guten Ein

druck, weil sie konzis geschrieben und keine

Unklarheit läßt. Im ersten Teile ist sie

informatorisch, sosern sie Alt- und Jung

kantianer, Positivismus und Nietzsches In

dividualismus charakterisiert; kritisch, indem

sie von dem im Titel angezeigten Stand

punkturteilt. Die „Fingerzeige" des zweiten

Teils sind eine auf der Grundlage des von

uns abzulehnenden Neukantianismus, der

das Ding an sich außerhalb wissenschaft

licher Untersuchung läßt, ausgerichtete Syn

these zu dem Thema, ob das Einzellebe»

aus dem Gesamtleben hervorgehe. Der

echte Idealismus kann der Beweisführung

um so eher zustimmen, als er in dem so

zialen Ganzen eu ipso die Substanziierung

einer Idee erblickt — Die anregende Schrift

sei Denkern empfohlen.

B, Clemenz.

Varia.

?Kr Uiner stell»! Bunte Spenden deut

scher Dichter und Denker der Gegenwart

für das deutsche Schriftstellerheim in

Jena, zusammengetragen von Dr. Timon

Schroeter, Leipzig IVOS, Verlag der

Illustrierten Zeitung.

Dr. Timon Schroeter schenkte im Jahre

1897 ein 20(10 qW großes Grundstück im

westlichen Viertel der Stadt Jena als

, Bauplatz für das deutsche Schriftsteller

heim, das wenig bemittelten Schriftstellern

im Alter zu einem dauernden Heim werden

I sollte. Ob das Haus nur von Jung

gesellen oder von Schriftstellerfamilien be-

^ wohnt werden soll, ist nicht recht ersicht-

^ lich. Im Jahre 1899 wurden künstlerisch

ausgestattete Karten — „Bausteine" — in

Bertrieb gesetzt zum Preise von 1, 1V,

20, 5«, 100. 500 und 1000 M. mit einem

freien Räume zur Eintragung des Er

werbers.

Dank der regen Anteilnahme deutscher

Fürsten, Städteverwaltungen, Bürger

schaften, Vereine und Tausender von ein

zelnen Personen ist das Heimvcrmögen

jetzt schon auf 75000 M. angewachsen,

die in mündelsicheren Staatspapieren an

gelegt wurden.

Um dem guten Werke noch mehr Mittel

zuzuführen, sammelte Dr. Timon Schroeter

kleine Autobiographien und Original

beiträge von fünfhundert deutschen Schrift

stellern, die jetzt in dem stattlich aus

gestatteten Bande vereinigt sind. Der

Reinertrag des Buches fließt dem Grund

kapital zu. Das durch Zeichnungen von

Paul Preihler geschmückte Werk verdient

Anerkennung, und die Idee, die es hervor

rief, war offenbar eine gute. Leider aber

hapert's an der Ausführung. Zunächst

hätte man die Jllustrierung dieses Sammel

werkes nicht in die Hände eines Einzelnen

legen, sondern möglichst viele Illustratoren

heranziehen sollen, die ihre Beiträge, wie
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so peinlich ausgeschlossen sein, wie in dem

Buche? So gut die Sache an und für sich

sein mag, so sehr wir vr.Timon Schroeter

dafür einen Orden seines Landesherr»

gönne, so wenig können wir Katholiken

raten, Geld in den protestantischen Klingel

beutel zu werfen. Wenn bei der ganzen

Sache nicht böswillige Nbsichtlichkcit vor

gelegen hat, dann müssen wir die leitenden

Herren doch bitten, sich mit der Literatur,

wie sie von den Katholiken vertreten wird,

etwas besser bekannt zu machen und ihr

die Beachtung schenken, die sie im Geistes

leben unferer Nation verdient.

Köln. Hans Eschelbach.

Mitteilungen

auch die Schriftsteller, gewiß gratis geliefert

haben würden.

Ein weit größerer Fehler aber war es,

daß man zunächst nur Beiträge von den

etwa 3NN Schriftstellern aufnahm, die auch

Geld zum heim beigesteuert halten. Da

durch war jeder arme Teufel, der doch

sein Scherstein gewiß gerne in Form eines

literarischen Beitrages gespendet hätte, von

vornherein ausgeschlossen. Wer heute das

Buch lauft, erwartet doch darin einen

Überblick über die Literatur der Gegen

wart, nicht etwa eine Scheidung von be

mitteilen und unbemittelten Schriftstellern.

Bemerkt sei, daß G. Hauptmann und

berm, Sudermann eine literarische Bei

steuer ablehnten.

Im Frühjahr lWI ging man nun

allerdings dazu über, alle Schriftsteller

durch öffentlichen Aufruf zur Mitarbeit

an dem Buche aufzufordern, auch, wenn

sie sich durch Geldbeiträge nicht als brauch

bare Mitarbeiter qualifiziert hatten. Trotz

dem etwa 5(X1 deutsche Zeitungen den

Aufruf gebracht, trotzdem darauf »och etwa

1(XX! Anerbietungen eingelaufen, trotzdem

unter den in dem Buche vereinigten n(X>

Autoren Leute von gänzlich unbekanntem

Namen find: Leute, die hinter ihrem

Namen beim Kürschner ein „(t)" haben, also

ihrer Geburt nach katholisch sind, wurde»

ganz übersehen. Ich will nicht aufzählen,

welche „katholischen" Autoren in dem

Buche fehlen, ich sage besser: außer Greif

und Schott hat lein einziger Katholik in

den, Bande Aufnahme gefunden. Daß

man streitbare Katholiken, Tendenzdichler

ausgeschlossen hätte, würde ich begreiflich

finden, wenn man dasselbe bei streitbaren

Protestanten getan; aber daß man selbst

solche Dichter ausscheidet, die alles Ten

denziöse streng vermeiden und nur in

ihrem Privatleben „katholisch" sind, finde

ich doch mehr als unstatthaft. Na liegt

doch die Frage nahe, sollen auch in dem

zu bauenden Hause latholischeAutoren eben

s«tte5Minne. Unter diesem Titel gibt

ab 1. Januar 1903 der Neuroner Benedik

tiner ?. A n s g a r P » l l m a n n — unscrn

Lesern kein Fremder — eine „Monats

schrift für religiöse Dichtkunst" im Verlag

der Alphonsus-Nuchhandlung in Münster

heraus. Es steckt sehr viel Idealismus in

dem Unternehmen, das die Verbindung von

Kunst und Volk wiederherstellen will. Wir

glauben, daß der als Poet und Kritiker

bewährte Redakteur den Anschluß an die

Kunstwelt noch leichter finden wird, als an

das eigentliche Volt, dessen Geschmack durch

das, was die frommen Zeitschriften an

Poesie und verwandter Kunst zu bieten

pflegen, arg verdorben ist. Gelingt es der

^ „Gottcsminne", hier den Hebel einzusehen

und Besserung zu schaffen, wenigstens dem

Volte wieder den Begriff der Kunst zu cr-

! öffnen, dann wird ihrWirkenhöchstcnPieises

wert sein. Wir wollten nur, wir könnten das

ebenso lebhaft hoffen, wie wir es von Herzen

wünschen. Im übrigen verweisen wir auf

den Prospekt, der dieser Numnu-r beiliegt.
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Die „Deutsche Literatur-Gesellschaft"

hielt am 17. Dezember zu München den

vierten Vortragsabend. Der Präsident,

Maximilian Pfeiffer, begrüßte die zahlreich

erschienenen Gäste, darunter das Ehren»

Mitglied der Deutschen Literatur-Gesell

schaft Martin Greif, und eröffnete den

Abend durch Bortrag von Gedichten des

Münchener Dichters Karl Zettel und

von Poesien aus dem soeben erschienenen

Gedichtbande „Welt und Leben" des Mün

chener Privatdozenten Engelbert Drcrup,

Aloys Dreher las eigene oberbayrische

Dialektgedichtc ; Frau Olga Putz trug aus

dem Manuskript ihre Erzählung „Die

Dorfkomödiantin" vor. Martin Greif

kam dann durch Maximilian Pfeiffer als

Interpreten zu Wort. Conte Scapinelli

brachte einen Einakter „Hausmannskost",

M. von Ekensteen Poesien und eine spanische

Novcllctte „Der Bandcrillero", die gleick-

falls M, Pfeiffer vortrug, der mit zwei

eigenen Gedichten den Abend beschloß.

Die nächste Veranstaltung der Deutschen

Literatur-Gesellschaft wird ein Vortrags

abend Ende Januar sein. Zum zwang

losen literarischen Abende, der gegenscitigcr

Kritik und Anregung gewidmet sein soll,

am Samstag den 1t). Januar im Cas5

Gisela, Fürstcnstrafze 2 in München, ergebt

hicdurch geziemende Einladung. Auch

Nichtmitgliedcr sind als Gäste willkommen.

Die Borftandschaft

der Deutschen Literatur-Gesellschaft.

 

Zlll' gefl. öeschtUNg! Um Verzögerungen und MlftoerstSndnlsse Irgend

welcher Htt ?u vermeiden, wird gebeten, alle auf den Inhalt der „Merarischen

Watte" deiügllchen Zuschriften und Einsendungen an Herrn Union 5olir ln München,

«ortmannstrsfte 5/1, die auf den Verlag und die Expedition des Mattes onüg-

Ilchen Mittellungen, sowie die 7ur IZe^enston destimmten gücher sn die Allgemeine

Verlags» Sesellschsft m. b. lZ. ln München, ggsenstrafje 11 pstt. r., und alles, was

für dle „Deutsche 5iteratur° Sesellschsft" bestimmt ist, ausschliesslich an Herrn csrl

conte 5capineIII In München, columdusstrafte 1/n, ziu adressieren.

für unoerlangt eingesandte Manuskripte übernimmt dle 5chrlftlellung nur

dann Sewachr, wenn Kückpotto delllegt.

Serausgeberin: Deutsche Literatur-Gesellschaft In München. — Verantwortlich sürdieRedaklivir:

I, V. vr, ?, Exp Schmidt «,?.«., München, — Verlag: Allgemeine Vcrlaas-Gcsellschsft
m,d, H, In München. Hascnstr, II, — Druck von vr, F r, P, D atterer K i5te,, G, m. b. H„ gikixng.
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Vachdruck aller Veilrsge verboten.

Neue Lrxablungsltteralur.

Besprochen von Dr. I. G, Wahner-Gleiwitz.

I.

nter den modernen Erzeugnissen der Heimatkunst nimmt unstreitig

Anton Schotts neuester Roman „Der Bauernkönig" ^) einen

bevorzugten Platz ein, insofern er den aus dem Leben und Lieben der

Dorfbewohner des Böhmerwaldes geschöpften Konflikt sich abspielen läßt auf dem

bedeutsamen Hintergrunde ernster kultureller und politischer Fragen, wie sie vor

nehmlich das buntscheckige Österreich heimsuchen. Den Grundton gibt der in den

Wald- und Hochlandsgeschichten herkömmliche Gegensatz zwischen Liebe und Stolz,

der besonders im Bauern, dem schroffsten Aristokraten den kleinen Leuten gegen

über, ausgeprägt ist.

Ihn vertritt wie kein anderer der alte Reichenbaner von Seetal, der dem

einzigen Sohne den Hof zu übergeben sich nicht entschließen kann, um selbst

möglichst lange der Größte im Dorf zu bleiben, und ihm seine Einwilligung zur

Heirat mit der armen Liesel versagt, obgleich Galli ihr Herz und Ehre gestohlen

hat und seinem Bübli einen Vater vor dem Gesetz geben möchte. Als Liesel

auf keine Weise zum Verzicht zu bewegen ist, greift der Reichenbauer im Ein

verständnis mit feiner Frau zur Verleumdung, und dadurch gelingt es, den Sohn

von der beabsichtigten Mesalliance abzubringen. Auf das unablässige Drängen

des ehrgeizigen Alten hin ist er als Wahlbewerber für ein Mandat in den Reichs

rat aufgetreten und gewählt morden. Damit wird Galli zum Mittelpunkt der

dichterischen Handlung, Als Abgeordneter in Wien macht er mit der unerschrockenen

Bekämpfung des Großgründlertums und der Vertretung der Bauerninteressen ent

schieden Eindruck und erwirbt sich den Ehrennamen „Baucrnkönig". Aber bald

muß er einsehen, daß den meisten Abgeordneten das Parteiinteressc höher steht,

als das Rechtsgefühl, daß er mit seiner Brust voll Idealen als „Wilder" allein

zwischen den Fraktionen steht. Um größere Unterstützung zu haben, sucht er An

schluß an die liberale Fortschrittspartei, auf deren Seite er im Fabrikanten

') München 1902. Allgemeine Vcrlags.Gcscllschaft m. v, ,v.

Literarische Warte, 4, Jahrgang. 1?
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Erbach seinen Schwiegervater findet. Beeinflußt davon stimmt er für den Ab»

sichten seiner Wähler entgegengesetzte Bestrebungen, sodaß ihm seine Wähl« dm

Ehrennamen nur noch zum Gespött beilegen, sodaß selbst seine zarte, zur Bäuerin

nicht passende Frau Erna die Achtung vor ihm verliert, nachdem sie ihm edel»

mutig verziehen, daß er ihr die an Liesel begangene Ehrlosigkeit verheimlichte.

Um sie zu versöhnen, erlauft er sich den Adelsbrief eines Edlen Fall von Geyers

wald und will den durch Auflauf anderen bäuerlichen Besitzes vergrößerten Reichen

hof in die Landtafel als herrschaftliches Gut eintragen lassen. Noch muß der

Geschwendhof zur Abrundung fein werden, wie ja auch Gallis Vater einst den

Iockl ruinierte, um den Dachsenhof zu erwerben. Aber die Strafe kommt. Ten

alten Reichenbauer trifft sie zuerst. Neben ihm begräbt Galli bald auch seine

Erna und das dem Fluche Liesels entsprechend mißgestaltete Kind, dessen Anblick

seiner Mutter den Tod gab. Nun legt der gebeugte „Bauernlönig" sein Mandat

nieder und hat alle Spannkraft verloren, bis mit Liesel und ihrem Buben wieder

Zufriedenheit im Reichenhofe einzieht.

Somit erscheint der Held der Dichtung doch nicht als der ideale Charakter,

wie uns zu Anfang sein Eintreten für gerechte Zustände im Rcichsrat annehmen

läßt. Er ist die Hauptfigur, an die der Dichter sein Kulturbild, seine anschau»

liche, zum Teil in der heimischen Mundart gehaltene Darstellung der Zustände

des Lebens der böhmischen Wäldler anlehnt, ohne jenem unsere Sympathie zu ge

winnen. Nicht viel anders ist es mit der rachsüchtigen hartköpfigen Liesel, die

allerdings konsequenter gezeichnet ist, als ihr Geliebter. Die strengste Folge

richtigkeit weist die Charakteristik des alten Reichenbauers auf.

Die Illustrationen von R. Rucktäschel gefallen uns trotz ihres modernen

Stiles fast durchweg.

Hans Eschelbachs Erzählungen^) sind von A. Sieberath, I Schün-

brunner, I. van Taak und K. Rucktäschel mit meist prächtigen Bildchen alten

und neuen Stils geschmückt, jedenfalls aber fast immer an solchen Stellen der

Erzählung oder Schilderung lebenswahr illustriert, die dessen besonders würdig

erscheinen. Wie ergötzlich sind nicht jene Szenen aus dem fröhlichen Studenten»

leben dargestellt, S. 289 das lustige Kleeblatt dreier Studios in der Gurion»

Wohnung ihres Philisters Dr. Werner und S. 299 ihr Festbummel im Karnevals

treiben auf der Hochstraße zu Köln ! Wie ergreisen nicht jene Gruppierungen am

Krankenbett, S. 105 der zärtliche Alois bei der sterbenden Schwester, gegenüber

dem grollenden Vater, der nach dem Begräbnis des Lieblings dem einzigen Sohne

die Thüre weist, und S. 174 die greise Lumpenlies am Sterbebett des einstigen

Totfeindes und verkommenen Fugendgespielen. Wie stimmungsvoll wirkt nicht

gleich die Cinführungs-Vignette der ersten, psychologisch bei weitem gehaltreichsten

Erzählung „Der Mal-Alois", wo die idyllisch gelegene Brückenmühle, der Haupt-

schauplatz der Geschichte, dargestellt ist!

'» München 19U2, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m, b. H.
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Um die Mühle und die Erhaltung ihres Ganges dreht sich ja der ganze

erbitterte Kampf, den Joseph der Niückenmüllcr gegen den bösen Steffen, einen

Konkurrenten schlimmster Art, zu sühren hat. hat der es doch versucht, ihm die

Wasserkraft abzugraben. Und wenn auch das Gericht solchem Beginnen wehrte,

so scheinen sich doch die Naturgewalten mit dem Steffen zu Josephs Verderben

verschworen zu haben. Ein Bergrutsch verschüttet den Brückenmühlbach an seiner

Quelle, und die Regulierung des Laufes drängt das Wasser der Steffenmühle

zu. Iofeph ist zum „Trockenmüller" geworden, wie ihn der in Steffens Sold

stehende Schnaps»Michel, ein Vagabund hansjalobscher Zeichnung, nun höhnisch

betitelt. In dem erfolglosen Kamps gegen den Gegner und die Regierung wird

der Bruckenmüller ungerecht und hart gegen die Seinigen, gegen sein treues,

wackeres Weib und seinen Sohn, den Mal>Alois, den er trotz seines ausge

sprochenen Talentes und heißen Wunsches, Maler zu werden, erst in die Müller»

sacke pressen will und dann zum Kaufmann»Werden zwingt. Anstatt dem Pfarrer

vertraut er sich in feiner Geldnot dem Juden Lewi an, statt bei Frau und

Kind, sucht er Trost in der Schönte, beim Wein und Spiel. Mit dem Tode

Lieschens ist ihm der letzte Halt genommen. Einige Jahre noch, und es kommt

zum Zwangsveillluf der Mühle; doch jetzt naht auch der Retter in Gestalt des

verstoßenen Alois, der es inzwischen zum berühmten Maler und vermögenden

Manne gebracht hat. Ter überbietet den Juden Lewi und ersteht auch, als die

Brückenmühlc bald darauf von der Bahnverwaltung zum Abbruch angekauft wird,

für seinen Vater die größere Mühle des verunglückten Steffen. Aber schon am

Tage vor der Versteigerung seines Eigentums hat sich mit dem Bruckenmüller ein

Umschwung vollzogen unter dem eindringlichen Zuspruch des Pfarrers und dem

Eindruck des von Alois für das Torfkirchlein geschaffenen Altarbildes, das einen

Engel mit den Zügen des verewigten Lieschen zeigt. So erfolgt die Lösung des

seelischen Konfliktes ganz natürlich und folgerichtig, nicht erst durch Alois' Er»

scheinen, nicht durch einen cleriü sx maotiina.

Das Motiv der Rettung der Haus und Hof verlierenden Eltern durch

den zum Künstler gewordenen „ungeratenen" Sohn freilich ist nicht neu, ebenso»

wenig wie die Grundmotiue mehrerer der übrigen in diesem Bande vereinigten

Erzählungen Eschelbachs. So steht es mit der Erzählung „Therese", wo die

als Erzieherin nach Paris gehende brave und arbeitsame Tochter, so mit „Pauls

Geige", wo der älteste Sohn einer mit ihren Kindern die ärgste Rot leidenden,

tranken Witwe durch seine Ehrlichkeit zum Retter der Familie wird, nachdem

ihm alle Versuche, durch sein Geigenspiel Hilfe zu fchaffen, mißglückt sind. Wie

in der ersten diefer beiden Erzählungen Thereses Arbeit als vollendet angesehen

wird, als ihr Bruder Joseph mit ihrer Hilse Priester geworden ist und als

Pfarrer eingeführt wird, so ist der geistliche Beruf auch das Ziel, dem „Der

Kauert", ein verwahrloster Straßenjunge, von einem menschenfreundlichen Pfarr-

herrn und mildherzigen Bauern zugeführt wird.

Verwandtes zeigen auch die in dramatifcher Lebendigkeit sich abspielenden

1?'
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Erzählungen „Die Lumpenlies" und „Ehrliche Arbeit". Dort ist es der Ver

brecher auf dem Totenbette, der sich den harten Worten der einstigen, von ihm

des Augenlichtes beraubten Schulkameradin beugt, die sich seines einzigen Kindes

annimmt ; hier belehrt sich im Angesicht der aufopferungsvollen Versehgänge eines

Pfarrers, auf den er einen Raubmordanschlag geplant hatte, ein herunter

gekommener Handmerksbursch, der bei jenem, als Jugendfreund wiedererkannt, eine

Lebensstellung findet.

Skizzen aus dem Jäger- und Wildererleben sind „Auf verbotenen Wegen"

und „Der neue Waldhüter", jene mit tragischem, diese mit heiterem Ausgange

und zugleich nicht ohne psychologische Vertiefung, obgleich auch da das Motiv

der Ernennung des größten Wildschützen zum Heger ziemlich verbraucht ist.

Ein Seelengemälde liesert auch die religiös-soziale Erzählung „Nach langem

Suchen". Am originellsten, obgleich nicht bedeutend, bleibt die humorvolle

Schilderung, wie Assistenzarzt Dr. Werner auf seiner Karnevalstour nach Köln

zwar nicht das erhoffte Vergnügen, wohl aber auf Grund einer edlen Tat das

Herz der längst ersehnten Geliebten findet.

Die Bedeutung des literaturgeschichtlichen Bildes „Diotima", des drama

tischen Gemäldes „Im Schatten oes Todes" und des „Märchens von der Kunst"

liegt mehr auf der formellen Seite, in der modernen Technik der Darstellung,

als im Inhalt.

Volkserzählungen sind somit Eschelbachs fast immer ergreifende Darbietungen,

sowohl in der Mehrzahl geschöpft aus dem Leben der Armen und Verlassenen,

als auch besonders zur erbaulichen Lektüre geeignet für die Volkskreise.

Über den Rahmen einer Volks- und Jugenderzählung ragt auch nicht

hinaus das von seinem Verfasser als Novelle bezeichnete Buch „Wege und

Abwege",') von ?. Ambros Schupp K. ^. Wie in seinen vielgerühmten

Märchendichtungen versteht es auch hier der formgewandte Dichter, einen popu

lären und dem Standpunkt der Jugend angemessenen Ton anzuschlagen, während

er zugleich über eine reiche pädagogische Erfahrung, über eingehende Kenntnis

der Sprachweise, der Gewohnheiten und Bestrebungen unserer deutschen Gymna

siasten verfügt. Das war aber auch nötig, um die Gestaltung des von Schupp

gewählten, schon dutzendmal behandelten Stoffes vor dem Vorwurf der Lang

weiligkeit zu bewahren und einigermaßen anziehend und lebenswahr zu machen,

wenn wir auch zugeben, daß bei Volks- und Jugendschriften die Originalität

nebensächlich ist.

Die „Wege" wandelt der fromme, brave Adam, blutarmer Leute Kind,

den die Großmut des Dorfpfarrers und die Unterstützung seiner Lehrer und

geistlichen Vorgesetzten zu dem ersehnten Ziele, in den geistlichen Stand führt.

Auf „Abwege" gerät sein Jugendfreund Friedrich Gumpert, der, gleichfalls zum

Priester bestimmt, das Seminar verläßt, Kaufmann wird und als Wechselfälscher im

') Paderborn 19V, Bvnifacius-Druckcrei,
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Zuchthause landet, wo ihn Adam wiederfindet, der inzwischen Gefängnisgeistlicher

geworden. Ihm gelingt es, den Sünder zur Umkehr zu bringen; als Trappisten»

bruder wird er seine Schuld büßen.

Ob diese Darstellung indessen gerade überall die erstrebte Wirkung haben

wird, bezweifeln wir füglich. Nichts macht vom theologischen Studium leichter

abwendig, als tendenziöses Beeinflussen. Und zudem ist nicht jeder Weg außerhalb

der geistlichen Lausbahn ein Abweg. Vielleicht wäre auch Friedrich ohne Umwege

ein tüchtiger Mensch geworden, wenn man nicht frühzeitig dem zum Geistlichen

nicht Berufenen klar zu machen versucht hätte, daß für ihn nur die Soutane

passe. In den Zeiten eines Albertus - Magnus > Vereins zur Unterstützung der

katholischen Studenten mit Ausnahme der Theologen sollte man die Wichtigkeit

eines gelehrten, treu überzeugten katholischen Laienstandes erst nicht mehr betonen

brauchen. Referent spricht hier aus Ersahrung.

Der im alten Stil gehaltene Bilderschmuck ist recht ansprechend, eine wahre

Zierde des Buches, der fast immer bedeutsame Stellen der Handlung illustriert.

Recht passend, wenn auch nicht originell, ist gleich die EingangSvignette, die

Vertreibung des Versuchers durch den ein Kreuz tragenden Engel.

Die duftigste der fünf bei der Allgemeinen Vcrlags-Gesellschaft erschienenen

Dichtungen ist unstreitig Paul Kellers, des feinsinnigen Breslauer Poeten,

„Waldwinter"'), der sich übrigens nicht an dem Wettbewerb beteiligt hatte,

aus dem M. v. Ekensteens „Friede den Hütten" als erste Preisträgerin

hervorging. Zwar fehlen dem Romane die großen zeitbewegenden Ideen, die

M. von Ekensteen in ihrem Werke verteidigt; nichtsdestoweniger aber ist es ein

ernstes, stets interessantes, modernes und dabei doch seiner Ursache nach eigenartiges

Problem, dessen Lösung Kellers Held herbeiführt.

Um die seelische Umwandlung und Gesundung eines edlen Mädchens handelt

es sich, das durch die Mahnungen und die für sie geschriebenen Memoiren ihrer

unglücklichen, dem Wahnsinn verfallenen Mutter sich in eine ängstliche und hart

näckige Ehescheu hineingelebt hat, während sie mit ihrem liebewarmen Herzen

und ihren sonstigen vortrefflichen Eigenschaften mehr als irgend eine andere dazu

berufen erscheint, durch Liebe zu beglücken und beglückt zu werden.

Im Waldwinter der schleichen Berge vollzieht sich die in Bildern von

„übersprudelnder Heiterkeit bis zur tiefsten Tragik" wechselnde Entwicklung und

Lösung dieses Konfliktes, auf einer der romantischsten Burgen des Schlester»

lcmdes — der Dichter hat bei der Schilderung seines ., Waldhofes" jedenfalls

die über dem malerischen Schlesierthal im Waldenburger Gebirge thronende Kyns-

burg des Baron von Zedlitz»Neukirch vor Augen gehabt. Dorthin flüchtet sein

Held, ein junger Schriftsteller, vor der Aufregung des Großstadttreibens, um der

Natur und seinem poetischen Schaffen zu leben. Aber gerade hier gerät er in

ernste Herzenskämpfe; unter den Burgbewohnern, wie unten im Dorfe Stein»

wernersdorf, worunter sich wohl das Dörfchen Kynau birgt, gestalten sich Schicksn'?,

') München 1902, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m, b. H,
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Bei aller Romantik ein lebenswahres Seelengemälde, zu dem der Dichter

manche Grundlinie seinem eigenen Leben entnommen haben mag! Ter Gegen»

slltz der ganz modernen, mit echt künstlerischem Realismus gezeichneten Menschen

und der träumerischen, großartigen Natureinsamkcit gibt uns aber noch einen

weiteren Gesichtspunkt für die Bewertung des Romanes an die Hand. Ist

damit nicht der neuerdings besonders im Drama stärker und starker sich äußern»

den Sehnsucht nach der Schönheitswelt der Romantik das Wort geredet? „Wald-

winter" ist ein beredter Vertreter dieser neuesten, aus dem Kote des Naturalismus

sich erhebenden Literaturrichtung.

Die teilweise in schlesischer Gebirgsmundart gehaltene Darstellung des Dorf-

lebens ist überaus naturwahr und, vor allem bei der Schilderung der Werners-

dorser Gemeindesitzung, von köstlichem Humor durchtränkt. Tic komischen Szenen

knüpfen, abgesehen von der gravitätischen Figur des Burgportiers und Oberkellners

Baumann, besonders an den bärbeißigen, polternden Oberförster Geistenberger

an, dessen Gestalt in rauher Schale einen goldnen Kern birgt und sich dreist

mit Fritz Reuters „Untel Briisig" messen kann. Sicher und fest sind auch die

übrigen Personen charakterisiert: Ter wildernde Hartwig, der würdige Burg-

lllstellan Waldhofer, der ob seiner vornehmen Einfachheit und tiefen Herzens

bildung ein weit über feine Stellung hinausreichendes Interesse weckt, sein jugend-

frisches, für unschuldige Neckereien schwärmendes Tüchteichen Ingeborg, die ernste,

sinnige Marianne und laßt not lsast. der felbsterzählende Held, ohne daß diese

Selbstzeichnung irgendwie aufdringlich oder prahlerisch wirkte.

Gehören die beiden zuletzt genannten Hauptpersonen auch nicht zu den

Torsbewohnern, so birgi der Roman mit den übrigen Figuren und seiner packenden

Schilderung von Dorsoerhältnissen und »Schicksalen doch ein wertvolles Stück

Heimattunst und füllt eine in Schlesien noch immer klaffende Lücke dieses Literatur-

zweiges aus. Das Fehlen einer schlesischen Dorfgeschichte großen Stiles, wie sie

für die meisten der übrigen deutfchen Landesteile längst vorhanden ist, wurde vor

kurzem erst vom Referenten in diefer Zeilschrift betont. Mit Keller ist ein be

rufener Vertreter in die Bresche getreten, wir begrüßen in ihm einen schlesischen

Ganghofer.

Diesen Vorzügen gegenüber fallen ein paar schlesische Provinzialismen und

die allzu romantische Färbung einiger Stellen, wie Mariannes Flucht auf Schnee

schuhen übers Gebirge, kaum ins Gewicht.

Der von P. Brockmüller beigegebene Bildeifchmuck ist hochmodern, ohne in

dessen überall unsern Neisall zu finden. Bisweilen sind recht nichtssagende Momente

illustriert, während allerdings andere Darstellungen von packender Wirkung sind.

Auch Rudolf Herzog, der als Vertreter der Künstlerstadt Düsseldorf

im Parnaß bereits viel Anerkennung gefunden hat, führt in seinem neuesten

Buche „Der Adjutant"') die Seelenlümpse einer edlen, starken Frauennatur

') Dresden und Leipzig 1RN, L. Piersons Verlag,
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vor. Um eine mehr noch durch klassische Schönheit als durch ihre Stimme

faszinierende Sängerin handelt es sich, die, als mittellose Stieftochter des un

rühmlich geendeten Majors Baumgart, um sich und die Mutter zu erhalten, ihr

Talent in der Sangeskunst hat ausbilden lassen. Von dem heißgeliebten Bräun»

gam Leutnant von Wessel, der sich nach dem Tode des Ernährers ihrer edel

mütig angenommen, hat sie sich für immer losgesagt, weil er in übermütiger

Weinlaune einem prahlerischen Kameraden gegenüber ihre weibliche Ehre nicht

gehörig wahrte. Umsonst hatte sie Wessel um Verzeihung angefleht, umsonst

sich einen tiefen Säbelhieb bei jenem geholt. Linda verließ damals eiligst

die alte Lagunenstadt Venedig, wohin sie, von dem Bräutigam begleitet,

ihrer im Süden weilenden Mutter entgcgengereist war. Seit jenem Zerwürfnis

im Albergo Ristori. dessen Wirtin, Frau Margaret, Lindas Gardedame gewesen

war. blieb sie für den Genesenden, der sie in ganz Italien suchte, verschollen.

Ernster war Wessel in seine deutsche Garnison zurückgekehrt. Den schnell zum

Rittmeister Avancierten ruft nach vier Jahren ein Befehl seines Landesheirn, des

kunstliebenden Herzogs von N., als Adjutanten nach Venedig. Hier weilt der

schönheitsdurstige Fürst, der seinen Neigungen außer Landes nachzugehen und

mit diesen seine Adjutanten zu wechseln pflegt, im Palazzo Conti incogmto als

Baron von Plessenburg. Linda hat eben in Mailand unter dem Künstlernamen

Bartaki bedeutende Erfolge errungen. Dort hat sie auch der intriguante Baron

von Morwig, „Vertrauter zur linken Hand" des Herzogs, gesehen und als Opfer

für feinen Herrn erkoren. Dieser gibt sich auf Morwigs Betreiben als General»

immdanten seines Hostheaters aus, der Linda gegen eine enorm hohe Gage

engagieren will. Die Sängerin folgt, von ihrer Mutter und ihrem Impresario,

einem käuflichen Italiener, begleitet, der Einladung nach Venedig, wo sie der

verkappte Intendant im Palast seines Bankiers Reißner unterbringt. Es beginnt

sein glühendes Werben um die Gunst der Sängerin, deren Schönheit alle seine

Erwartungen übertrifft, und Linda verhält sich nicht ablehnend gegen die Auf»

merksamkeiten, schon um Wessel zu kränken. Vergeblich sucht sich dieser ihr zu

nähern, vergeblich mahnt er sie an ihre einstige Liebe. Sie sieht in ihm, der

als Untergebener des Barons erscheint, nur einen gesunkenen Glücksritter und

meist ihn ab, zumal ihn die eifersüchtige Bankierstochter als Verräter von Lindas

Ehre an Plessenburg hinstellt. Und Wessel kann Linda keine volle Aufklärung

geben, hat er doch dem Herzog sein Ehrenwort sür strengste Diskretion ver»

pfändet. So gelingt es dem letzteren, immer enger seine Netze zu ziehen. Schon

erwartet er die Signorina im feenhaften Pavillon der von ihm gemieteten Garten»

insel des Conte Ferrati zum abendlichen Rendezvous, da greift der Rittmeister

zum letzten Mittel, zur Gemalt. Er läßt Linda durch den ihm ergebenen Herzog»

lichen Gondolier Beppo zu Mutter Ristori entführen und begibt sich selbst an

Stelle des erwarteten Opfers zu dem harrenden Liebhaber, den er durch Droh

ungen dazu bringt, von Linda abzulassen. Er selbst gedenkt als Wortbrüchiger

den Tod zu suchen, was der Herzog jedoch mit Lindas Hilfe, zu der er sich
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begibt, vereiteln will. Aber der mißtrauische Rittmeister folgt ihm, und im Albergo

Ristori erfolgt allseitige Aussöhnung und die Wiedervcrlobung Wesfels und Lindas

durch den Herzog.

Offenbar fällt diefer Schluß in der Folgerichtigkeit erheblich gegen den

übrigen Aufbau ab. Die plötzliche dauernde Sinnesänderung des Herzogs steht

nicht im Einklang mit dem Bilde, das zuvor von dem Lebemanne entworfen

wurde. Mochte er immerhin der Drohung Wessels weichen; mit der Befreiung

aus dessen Macht aber mußte folgerichtig in ihm die Lcidenfchaft wieder obenauf

kommen. Statt dessen auf einmal strengstes Pflichtbewußtsein und edle Großmut !

Zu diesem Verstoß gegen konsequente Charakterisierung kommt die ebenfalls gegen

die poetische Wahrheit verstoßende glückliche Verlobung des Schurken Morwig mit

der reichen Banlierstochter. überhaupt streift die ganze Darstellung des heiklen in

den Vordergrund gerückten Gegenspiels sehr die Grenze des ästhetisch Erlaubten,

wenn es auch in der Natur der Sache liegt, daß der Herzog und sein Helfershelfer

neben dem trefflich gezeichneten edlen Kavalier Wessel die Hauptführung haben.

Über dem Ganzen liegt der geheimnisvolle Zauber der Meerestonigin

Venedig und macht dm Roman, wenn er auch kein „Schlager" ist, wie man

das von Herzogs „Goldenem Zeitalter" rühmte, zu einer fesselnden Lektüre, freilich

nicht für ganz prüde Naturen.

Während in dem eben bcfprochenen Werte die feelische Eigenart Lindas

auf gekränktes Ehrgefühl zurückgeführt wird, während Kellers Marianne infolge

verkehrter Erziehung sich in trotzige Ehefcheu hineingelebt hat, ist in Adolf

Wilbrandts letztem Romane „Villa Maria"') als Grund für der Heldin

Amazonennatur die von ihr geteilte Emanzipationssucht der Frauen hingestellt.

Damit ist die Handlung dieses ein Thema der freien Liebe behandelnden Buches

in Beziehung gefetzt zu einer der großen zeitgeschichtlichen Bewegungen, zur

Frauenfrage, wie auch andere moderne Probleme z. B. der hypnotismus mit Geschick

darin verwertet sind ; letzterer übrigens, ohne unsittlich und unästhetisch zu wirken,

weil er ganz im Einklänge mit der neulich ^) von Lambrecht-Malmedy aufge

stellten Forderung, nur „als epifodischer Kleinkram nm das Hauptmotiv" erscheint.

„Villa Maria" beweist aufs neue die künstlerische Technik und umfassende

Bildung, mit der Paul heyses treuester Schüler das Leben poetisch zu gestalten

weiß ; das Paul und Anna heyse gewidmete Buch zeigt seine Vorliebe für Nttu»

alitäten, die bereits alle früheren Romane Wilbrandts, von der in Anlehnung an

Goethes: „Wilhelm Meister" geschriebenen Erstlingsdichtung „Geister und Menschen"

an, deutlich bekundeten. Wie jedoch jene, um mit Adolf Bartels zu reden, bei aller

Schärfe der Beobachtung nicht frei sind von dem Hauptfehler der Münchner

Schule, mehr in das Leben hineinzutragen, als aus ihm herausgedichtet zu sein,

so steht es auch mit den Bewohnern der Villa Maria, jenes vornehmen Patrizier»

') Stuttgart und Berlin 1902, I, <». Vuttasche Buchhandlung Nachfolger,

') Literarische Warte, 4, Jahrg., H. », 2, 176 ff.
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Hauses in den Ufergärten von Uhlenhorst-Hamburg, oder doch wenigstens mi!

Maria, der stärkeren und schöneren der beiden Schwestern, der Heldin des Romans.

Sie ist es, die sich aufbäumt gegen jenes Naturgesetz, das in hoffnungsloser Ver

ehrung ihr buckliger Freund und Lehrer, Meister Richard Karnatz ihr vorhält

mit den Worten seines Lieblingsdichters : „Du aber läßt dich nicht äffen und

nicht foppen, heilige Natur, ... die du dich spaltend von dir selber trenntest,

als du Mann und Weib wurdest, damit aus der ewigen Ungleichheit die

unerschöpfliche Mannigfaltigkeit hervorginge ... Du lächelst, wenn die ewig Un

gleichen danach trachten, sich gleich zu machen." Maria Merler will, angesteckt

von der Emanzipationssucht der Frauen von heute, es den Männern gleichtun,

ihnen gleichstehen und verabscheut daher das die Frau unterordnende Band der

Ehe, zumal ihre ältere Schwester Adele, eine der ihrigen entgegengesetzte schwache

Natur, darin trübe Erfahrungen machte und sich auf Marias Veranlassung von

ihrem Mann scheiden ließ. Aber die Amazone verzichtet trotzdem nicht auf Liebe.

Sie beglückt den jugendlichen, ihr herzlich ergebenen Künstler Wilfried Lemble

und verlebt fchwärmerische Monde mit ihm auf dem zauberifchen Kapri. Doch

dauerndes Glück findet sie nicht in der sklavischen Neigung des sanften, sentimen-

talifchen Wilfried. Sie kehrt zurück aus dem romantischen Süden in die nüchterne

Wirklichkeit der norddeutschen Heimat. Hier tritt ihr die ritterliche Gestalt Adolars

von Griibnitz entgegen, der abenteuernde Vetter Hermines von Linden, den diese,

die intriguante Freundin und Gesellschafterin Adelens, in der Villa einführt. Zwar

gelingt es dem treuen Karnatz und der unverdorbenen Louife Mangold die mit

Hilfe des Hypnotismus verfuchte Erbschleicherei Heimines zu vereiteln und Adele

von diesem Alp zu befreien. Der stolzen Männlichkeit Adolars aber ergibt sich

Maria, um von der rachsüchtigen Heimine zu erfahren, daß sie das Opfer einer

prahlerischen Wette des „unwiderstehlichen" Adolar geworden. Da bleibt der

stolzen Amazone nur der Tod.

Der Untergang der Heldin enthält unzweiselhast eine Verurteilung ihrer

inoialisch-verwerslichen Lebensanschauung, und das versöhnt einigermaßen mit dem

anstößigen Thema der Dichtung, die in formeller Beziehung das ausgereiste

Können Wilbrandts nicht verleugnet.
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Besprochen von Ferd, Gruner-Trautenau,

II.

Heinrich Bohrmann-Riegen ist in den letzten Jahren als drama

tischer Schriftsteller bekannt geworden als der Verfasser des nach englischem Vor

bilde gearbeiteten Sensationsstückes „Im Zeichen des Kreuzes", das dem

Wiener Kaiser-Jubiläums-Theater volle Kassen verschaffte. Sonst ist über die

dramatische Tätigkeit dieses Autors nicht viel in die weitere öffentlichkeit gedrungen,

trotzdem cs schon Jahrzehnte her ist, seit Bohrmann-Riegen sich die dramatischen

Sporen verdiente. Soeben ist der erste Band erschienen'). Er enthält drei

recht ungleiche Werke, ungleich sowohl der Stoffmahl als auch dem Werte nach.

Die historische Tragödie in vier Aufzügen „Der letzte Babenberger"

ist nicht ohne Geschick gearbeitet; auf überflüssiges Pathos verzichtend, sucht

Bohrmann-Riegen sich einer einfachen, dabei aber nicht trockenen Sprache zu be

fleißen und verstiht cs, die Hauptpersonen als Menschen darzustellen. Eine

treffliche Gestalt ist Sophie, die Gattin des Herzogs Friedrichs des Streitbaren.

Ein merkwürdiger, fremdartiger Frauencharakter, stolz, kühl nach außen, ungemein

empfindsam und doch voll heißer Leidenschaft. Diese Frauengestalt ist mit feinen

Nuancen ausgestattet, hat Leben in sich. Gut ist auch der Herzog gezeichnet.

Der dritte und der Schlußakt sind voll Steigerung und Spannung. Besonders

im letzten Aufzuge zeigt Bohrmann-Riegen, daß er weiß, was wirksam auf der

Bühne ist. Es ist ein Stück, reich an großen Geberden. — Schmach erscheint

mir das Lustspiel in drei Akten „Mißtrauen". Wohl enthält es einzelne gute

Szenen, ist die eine oder andere Person nicht übel erfaßt und kann bei guter

Verkörperung auf der Bühne Interesse erregen, indessen enthält das Lustspiel in

seiner Gesamtheit zu wenig Anregendes; cs mangelt eine regelmäßige Entwicklung,

es gibt keine fortschreitende Handlung, Dieses Haftenbleiben, das Spiel mit

schönen Worten macht aber noch kein Lustspiel aus. Weit über diesem Stücke

steht das Schauspiel, das als letztes den Band füllt: „Beethoven". Das ist

eine prächtige Charakter-Studie, konsequent durchgeführt durch das ganze Werk. Was

nicht wenig besagen will, da der große Fürst im Reich der Töne oft und unter

den verschiedensten Verhältnissen, den mannigfachsten geistigen Stimmungen aus

') Wien 19V2. Gesellschaft sür graphische Industrie,
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dti Bühne erscheint. Ich mag irren, aber so habe ich mir Beethoven immer

vorgestellt, wie ihn Bohrmann-Riegen uns vor Augen führt: ein stolzer, einsamer

Mann mit ehernen Zügen über dem Neinlichen Getümmel schreitend ; ein bißchen

launenhaft und verdrossen, wenn er aus dem Olymp heruntersteigen mußte. Aber

immer wahr, groß und echt. Ein edles herz, ein großer Charakter, der durch

die werdende Taubheit Selbsldemütigung leinte, die ihn zum Größten sührte.

Begeisterung hat dieses Schauspiel entstehen lassen, ich hoffe, daß es das gleiche

Gefühl überall dort erwecken wird, wo man es liest oder eigentlich dort, wo man

es sieht! Ich möchte diesen „Beethoven" einmal durch einen kongenialen Schau

spieler dargestellt sehen.

Während Bohrmann-Riegen seinen „Beethoven" nur in einer, allerdings

der wichtigsten, Phase malt, nämlich in jener, da des Meisters Wirken sich

Bahn brach, hat Karl Maria Klob in seinem Voltsschauspiel „Christian

S ch u b a rt" ') sich noch eine wcilergreifende Ausgabe gestellt. In sünf Aufzügen will

Klob das ganze Leben des genialen Schubart schildern. Das ist natürlich ein

gewagtes Beginnen; hundert Seiten können zu einem solchen Werl nicht aus

reichen. In der räumlichen Beschränkung liegt schon die Begründung, daß eine

solche Arbeit nur Episoden bringen kann, unmöglich aber in anschaulicher Weise

die Entwicklung eines Charakters zu geben imstande ist. Im ersten Alte sehen

wir Schubart als jungen Studenten auf des Vaters Befehl nach Hause zurück

gekehrt, um sich zu rechtfertigen wegen feines leichtsinnigen Tuns. Der Schlußakt

zeigt uns den ohne Zweifel mit reichen Geislesgaben ausgestatteten Mann in der

Haft und schließt mit der Entlassung desselben aus dem Gesängnisse, das ihn

zehn Jahre festgehalten, ohne eine sonderliche Begründung. Verrat hatte ihn in

die Falle gelockt. Klob hat es in kluger Weise verstanden, bei all dem Wechsel,

dem Schubart in seinen Anschauungen wie jeder andere Mensch unterworfen war,

doch den Grundzug festzuhalten, der unleugbar der Person des Dichters und

Sängers eigen war: Begeisterung für die Schönheit und Freiheit, deren leiden

schaftlicher Föderer er fein wollte. Man liest sich rasch durch dieses Buch, das

flott in anregendem Dialog geschrieben ist. Steht der Gegenstand der Ver

ehrung auch nicht so hoch wie Beethoven, so hat doch auch Schubart Spuren

hinterlassen, die Klob wieder stärker machen will. Seine Feder hat Liebe ge»

führt; es mag ihm gern zuerkannt weiden, daß er trotzdem leinen Panegyrilus

schrieb. Er zeigt uns den Helden in all seiner Menschlichkeit, ohne Zierat und

Pose. Klob meint in der Vorrede, er hege nicht die geringste Hoffnung, daß

irgend ein Bühnengewaltiger das Stück einstudiren lassen werde. Die Aussicht

hiesür ist in der Tat gering, denn solche Weile, die ich reflexive nennen möchte,

genießen weder die Liebe der Direktoren noch des Publikums. Des letzteren aller

dings wahrscheinlich deswegen nicht, weil sich die Direktoren nie die Mühe

genommen, das Publikum für irgend etwas zu interessircn, was außerhalb des

') Wien VII, Kirchberagnsie Nr. 7, Selbstverlag dcs Verfassers.
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Marktgängigen liegt. Aber es gibt ja eine ganze Menge von Vereinen, die

parteipolitische oder gesellschaftlich-unterhaltende Zwecke verfolgm. An diesen wäre es,

wenn sie ihren Zielen gerecht werden wollen, statt der sklavischen Nachahmung der

Theater-Stücke — ich meine der Aufführung jener, die man in jedem Städtchen

gut oder minder gut von einer reisenden Gesellschaft sehen kann — solche Stücke wie

Beethoven oder Schubart aufzuführen. Es wird dabei natürlich der gute Wille

mehr in die Wagschale geworfen werden müssen, als die zutage geförderte Kunst!

Hans Emil Hartmann hat eine Dichtung in fünf Akten geschrieben,

die er „Moncenigo" ^) nennt. Es ist dies eine nicht ohne Talent erzahlte

Geschichte aus Venedigs Schreckcnstagen, aus jener Zeit, da der schreckliche „Rat

der Drei" alles erzittern ließ. Viel Blut, viele Dolchstiche! Mord und Gift

spielen in solchen Werken immer eine gemisse Rolle. Hartmann, der sein Buch

in Versen geschrieben hat, was ich nicht gerade als förderlich empfinde, hat sich

übrigens bemüht, vor allzu Krassem Halt zu machen. Innerlich aus sich fort»

gesetzt ist die Handlung nicht, allzusehr ist die Form einer in Versen erzählten

Historie beibehalten worden. Neben dem Titelhelden ist auch Foscari, der nach

malige Doge, eine vom Autor besonders berücksichtigte Person. Das Werk

Hartmanns ist wohl als ein Erstling zu betrachten. Junge Schriftsteller ver

suchen sich, neben gereiftem Künstlertum, zumeist an solchen Themen. Einmal,

weil der Stoff gegeben ist und Dramatisches in sich trägt, und zweitens aus der

oft instinktiven Überzeugung, daß dieser Weg bequemer zu beschreiten ist, als

eine Gegenwartskomödie zu schreiben, die viel leichter beurteilt werden kann.

Freilich rächt sich der Mangel an technischer Erfahrung bei all diesen Historien

des Erstlingstums (oder doch an vielen!); es wird ein sogenanntes Gymnasiasten-

drama daraus, viele Geberden und ein Überfluß an Pathos, das der künstlerischen

Wahrheit ganz ferne liegt. Man kann ruhig sagen, daß jährlich an tausend

deutsche Dramen mit historischem oder pseudo-historischem Hintergrund ge»

schrieben werden. Und wie viele gelangen davon in den Schimmer des Bühnen

lichtes? Ich schätze zehn bis zwanzig! —

Heinrich Welzhofer hat ein Drama in vier Akten „Kaiser Otto HI." -)

geschrieben. Es bringt den Kaiser in Beziehungen zu Stefanie, der Witwe des

römischen Gewaltherrschers Crescentius, und leuchtet in die Kämpfe, die zwischen

den Deutschen und den Römern damals ausgekämpft wurden, hinein. Otto ist

ein interessanter Charakter. Welzhofer nennt ihn in der Einleitung eine Hamlet

figur. In seiner Darstellung hat der Kaiser zu viel Traumhaftes, zu wenig

Herrschermäßiges an sich. Die Liebe zu der schönen Römerin sührt ihn immer

Mieder nach Rom zurück, und er glaubt endlich ihre Zuneigung zu gewinnen,

während sie auf seinen Tod sinnt und ihn vergiftet, um damit den Gatten zu

zu rächen, der den Tod durch Otto fand. Es märe, glaube ich, eine dankbare

') Dresden 1S0S, E, Piersons Bering.

Ebenda.
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Aufgabe gewesen, Stefanie, die ja das Schicksal des Kaisers wird, mehr in den

Mittelpunkt der Handlung zu stellen. Auch würde ihr Bild mehr Sonne ver»

Nagen haben und mehr Leidenschaft, die sich äußerlich lundgibt. Doch ist auch

sie (Stefanie) mehr hamletartig behandelt. Ein Mangel dünlt es mich ferner,

daß die Handlung, d. i. Weiterschreiten deren, zu viel hinter die Kulissen

verlegt ist. Es wird zu viel gesprochen, zu wenig gehandelt auf der Bühne.

Eine Ausnahme macht der letzte Alt, der mit steigender Wirkung geführt ist und

auch den tiessten Eindruck macht. Von Personen, die wesentlich an der Handlung

beteiligt sind, gefiel mir insbesondere hezilo, der Ritter Spielmann. Die Sprache

Nelzhofers ist nicht geschraubt, sie stießt leicht fort. Die Milieuschilderung ist un»

gesucht. Mehr berücksichtigt hätte die Eigenart der römischen Charaktere werden

sollen. Es lag immeihin auch zu jener Zeit eine Welt von Gegensätzen zwischen

Germanen und Römern vor. Aus diesen Gegensähen hätte die haupthandlung

»eiche Anregung schöpsen können. Damit wäre in gleicher Weise das Interesse

gesteigert und die innere Wahrheit vertieft worden. Gerade der Hamletcharaltel

Kaiser Ottos würde der starr ihres Weges wandelnden Stefanie gegenüber

scharfer hervorgetreten sein. Freilich wäre dann die Heldin im dramatischen

Sinne die Römerin geworden.

Seiner Heimat hat Hermann Grüßlei die dramatische Dichtung in

zwei Teilen „Thüringens Sturz" '> gewidmet. Der erste Teil, um das

Jahr 532 spielend, zeigt uns Thüringen in aussteigender Linie; es scheint sonnen»

würts zu gehen. Nicht mit Unrecht hat Größter den ersten Teil „Amalberg"

genannt, nach der Gattin des Fürsten Irminsried. Die Königin ist mit Liebe

geschaffen und dem Dichter wohlgelungen. Ein Weib, stolz auf ihre Herkunft,

voll Energie und Zweckbewuhtsein, die klarer die politischen Zeitläufte erkennt,

als ihr Gemahl und diesen leitet, ohne daß er es recht weiß. Es war nicht

leicht, neben dieser Nmalberg einen sympathischen Gatten zu zeichnen, der nicht

als Schattenbild oder Pantoffelheld erschien. Grüßler ist auch diese Person ge>

lungen. Er beweist die geistige Superiorität Amalbergs in pn1itici8, ohne Irmin-

fried, den König, als Nein oder unbedeutend erscheinen zu lassen. Es sind

ernste, schwergefügte Verse, die der Verfasser schreibt. Was er kündet in manchem

prächtigen Bilde, ist lein Raketenpatriolismus, es ist eine treue Liebe zum an

gestammten Lande. Der zweite Teil der Dichtung trügt den Namen des Königs

.Irminsried". In ihm ist die Handlung belebter, denn es vollzieht sich

der Sturz Thüringens. Der Franlentünig Theodorich erscheint auf dem Plane,

Kampsbilder tauchen auf, erst in der Ferne nebelhaft verschwommener Schlachten-

lürm, dann hört man das Klirren der Waffen, fühlt den heißen Atem der

Kämpfenden. Rauch und Flammen steigen auf, die Leidenschaft tobt. Farben

reiche Bilder, so insbesondere ein Kriegsrat, den Theodorich abhält. Man fühlt,

daß eine große Zeit sich da vollendet. Das pulsende Leben dieses zweiten Teiles

>) Dresden 1902. E. Piersons Verlag.
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stellt Größler ein hübsches Zeugnis seines ernst schaffenden Talentes aus. Boll

Kraft ist ein Getreuer des Königspaares, Jring, gestaltet. Gedankenreich ist

der Monolog Amalbergs, Hochdramatisch der Schluß : Jrminsried ist zu Theo

dorich geflüchtet und wirft sich ihm zu Füßen, flehend, daß er die Thüringer

schützen solle gegen die Sachsen, die im Dunkel der Nacht über das thüringische

Lager hergefallen. Als er so den Nacken vor dem Franken beugt, gibt dieser

ein Zeichen, und man durchbohrt meuchlerisch den Hals des Thüringerfürsten,

Der echte Patriotismus wird außer dem Poetischen gewiß noch manches finden,

das ihn sich freuen läßt über Größlers Werk.

Zum Schlüsse liegt mir ein Band Richard Schaukals, „Einer, der

seine Frau besucht"^) und andere Szenen, vor. Schaukal schreibt einen

leichten, eleganten Dialog, der die einschmeichelnde Traulichkeit des Südländers

an sich hat. Jene Weichheit im Ausdrucke, die der Gemütlichkeit des süddeutschen

Charakters entspricht. Leichtsinnig, mit einem Stich ins Sentimale. und doch

nicht rührselig in der landläufigen Auffassung. Die Eingangsszene schildert eine

sehr merkwürdige Ehe. Ein Student hat eine Schauspielerin geheiratet; natürlich

kann cr einen Hausstand nicht bezahlen, weshalb Madame so lebt, als ob sie

ledig wäre. Die Schilderung ist sehr gewandt, sie ist aber nicht imstande, das

Unwahrscheinliche und Peinliche der Siiuation zu verdecken. Gewiß wird es

auch dem Manne schließlich zu dumm, aber wozu erst so viel Elend aufwühlen?

Die zweite Skizze „Brautszene" beweist Schaukals Talent, Personen der

sogenannten Gesellschaft flott und wahr zeichnen zu können. Im übrigen ist

das Stückchen ohne jeden weiteren Ausblick, eine Spielerei, ohne tieferen Sinn.

Eine Farce ! Die „Szenen aus einer Gesellschaft junger Leute" sind ein

Fragment geblieben. Sie spinnen weiter aus, sind mehr vertieft und im all

gemeinen gelungen. Allerdings lassen sie ein festes Ziel vermissen. Ich meine,

die Leute sind, abgesehen von äußerlichen Verschiedenheiten, zu sehr egal gedacht.

Alle Österreicher, voll Gemütlichkeit und Leichtsinn, wenn nicht die Not gar zu

groß geworden ist. Schaukal hat unleugbar Talent, ihm gelingen besonders die

intimen Schilderungen, da ist er voller Nuancen. Ob er dem Großen gewachsen

ist, wird er erst zeigen müssen. Ich glaube es annehmen zu dürfen. Die Kunst

des Zmeigesprciches ist ihm geläufig. Damit ist natürlich nicht alles getan.

Indessen nützt die schönste Disposition nichts, wenn sie ein holperiger Dialog

erdrückt, der matt und einschläfernd dahinschleicht. Der Klippe, durch die Ge

läufigkeit oberflächlich zu werden, wünsche ich Schaukal entgehen zu sehen. In

den „Szenen" spielt er zu viel, er hat augenscheinlich eine Freude daran. Selbst

zucht muß ihn an dem Zuviel hindern. Sonst wird er viel reden, aber wenig sagen.

') Linz, Wien, Leipzig 1902, Österreichische Verlagsanstatt,
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Skizze von M, von Ekensteen.

Dichter Frühnebel senkt sich nieder und macht d.'r strahlenden Sonne Platz.

Buntschatüerte Blätter lösen sich langsam von den Bäumen und fallen

flatternd zu Boden. Wie ein Goldregen rieselt das fahle Laub aus

die leicht gefeuchteten Wege.

Das ist Oktoberwehen, das ernste Mahnen des Herbstes, mit seinem

Klang von Sterben.

Die Sonne glänzt und lacht darüber hin wie warmes Grüßen des ent

flohenen Sommers.

Früchte biegen in Vollreife die Äste; die Trauben kochen in den Wein-

gelimden und Mariensiiden spinnen sich von Strauch zu Strauch. Die Spatzen

mästen sich an den Tennen, und die Krähen spähen vom Tann nach den

Stoppelfeldern.

Frifch streicht von Norden der Wind herüber, die Luft ist kühl und rein,

hell strahlt die Sonne durch die blanken Spiegelscheiben in die Salons und

durch das trübe Glas der Dachlucken auf die Strohmatrazen der Armen.

In großen, unruhigen Ringen fpielt sie auf dem weichen Perferteppich

und den matten Gobelins eines hohen, prunkvollen Großstadlsalons. Sie liegt

in tinem breiten, von tanzenden Sonnenstäubchen gezeichneten Streifen, der sich

vom Fensterbrett zum Divan hin verliert, auf dem Boden. In einem gold-

bronzierten Geflecht schläft schnurrend auf blauem Atlaspolster eine weiße

Angorakatze.

Die Sonne flimmert über das langhaarige, seidenweiche Fell und spielt

in allen Farben in dem goldenen Glöckchen am Halsband.

Wo die reichgestickte Divandccke in weichen, vollen Falten auf den Teppich

niederwallt, liegt fchnarchend ein winziger Bologneser; grell hebt sich die rosen

rote Schleife, womit seine Stirnhaare zusammengebunden sind, von den weichen ,

verschwommenen Farbentönen der Decke ab.
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Fräulein Dornberg schleicht mit leisen, behutsamen Schritten herein, dem

Fenster zu. Aufmerksam sieht sie von dem Bologneser zur Katze hin; dann

lächelt sie befriedigt. Ihre Lieblinge schlafen sanft und unbeirrt weiter; sie hat

sie nicht im Schlummer gestört!

Auf einem eingelegten Tische unter einem Block von I^pis lasuli liegen

Zeitungen und Briefe; aber Fräulein Dornberg findet heute nicht Zeit hinein»

zuschauen. Die Gräfin Roday hat ihren Besuch angekündigt; das ist ein kleines

Ereignis und wohl wert, den massiven Brillantring aus dem Etui hervorzu

holen und ein paar breite Armbänder um den welken Arm zu legen. Ao-

blesL« odliZe!

Was die Gräfin wohl von ihr will? Der Brief, dm sie gestern er

halten hat, kündigt nur lakonisch ihren Besuch für die elfte Vormittagsstunde

an und bittet dringend, Fräulein Dornberg möge sie ja empfangen.

Warum sollte sie sie nicht empfangen? Die Gräsin kann ja nicht dafür,

daß vor langen, langen Jahren, als Fräulein Dornberg noch jung und hübsch

war, ein hochgeborener Graf um ihre Gunst und Liebe warb, um sie dann

fchnöde zu verlassen, als sie einige Hunderttausende weniger Mitgift hatte, als

er zum Vergolden des verblaßten Glanzes seines Hauses bedurfte!

Sie erwartet keinen Freundschaftsantrag von der Gräsin und ersehnt nicht

einmal einen Verkehr mit ihr ; sie liebt überhaupt die Geselligkeit nicht und sucht

den Umgang mit ihren Nebenmenschen nicht auf; des Grafen Treubruch hat ihr

Vertrauen getötet. Ihre Tiere sind ihre Lieblinge, und sie füllen ganz und voll

ihr Leben aus. Sie haben ihr noch nie einen anderen Kummer bereitet, als

daß sie zu schnell wegsterben.

Schon fünf Angorakater und drei Möpse hat sie „verlieren" müssen, wie

sie mit nassen Augen sagt, aber — nun hofft sie die letzte Acquisition gemacht

zu haben. Sie ist nahe an die siebenzig, die schneeweiße Dolli mit den hell

blauen Augen und Mietsch mit dem zottigen Seidenfell aber sind noch ganz

jung. Vor einem Jahre hat sie beide um einen Preis erstanden, der genügt

hätte, einen Freiplatz für Unbemittelte im neuen Sanatorium zu stiften.

Eben sinnt sie : Wenn die süßen Tiere mich überleben sollten, was dann ?

Wer wird so für sie sorgen und um sie bedacht sein, daß ich Ruhe im Grabe finde?

Ein lautes Klingeln unterbricht ihren Gedankengang. Der schwere Tür-

Vorhang wird zur Seite geschoben; Gräfin Roday tritt ein.

Aus ihrem durchgeistigten Gesicht strahlen ein Paar große, klare Augen

voll Güte und Offenheit hervor, ihre feinen, bleichen Züge tragen den Stempel

inneren Friedens und wohlwollender Freundlichkeit.

Fräulein Dornberg zieht die Stirne kraus; sie haßt diese gleichmütigen,

lächelnden Züge, diese Gesichter, die nichts von Seelenstürmen zu erzählen wissen,

sondern nur von Geduld und Ergebung.

Mietsch, durch den fremden, festen Tritt aufgeschreckt, fährt kläffend auf;

nervös bietet Fräulein Dornberg der Gräfin einen Platz auf dem Sofa im grün-
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verhangenen Erker an, nachdem sie den Bologneser liebkosend auf den Arm ge»

nommen hat und sein Zorn durch ein Vanillebisquit etwas gedämpft ist.

„Ich bedauere unendlich, gnädiges Fräulein, daß ich eine unliebsame

Störung verursache! Ich will mich möglichst kurz fassen und Ihnen Zweck und

Ursache meines Besuches erklären."

Fräulein Dornberg verneigt sich steif: „Bitte, Frau Gräsin!"

„Als ich mir vor einigen Monaten die Freiheit nahm, Sie auszusuchen,

waren Sie verreist; um so mehr hoffe ich heute auf Erfolg. Ich kam damals

vor Ihre verschlossene Thür, um Sic zu bitten, uns einen Beitrag für die

Ferienkolonieen gewähren zu wollen, zur Sommerrast und Erholung für unsere

armen, lusthungrigen Stadtkinder."

Fräulein Dornberg reckt sich, und ihre Lippen werden schmäler. Die Gräsin

lächelt gülig, als ob sie die Wetterwolken auf der Stirne der alten Dame nicht

sähe, und fährt gelassen fort: „Heute komme ich wegen Armenholz und Vor

bereitungen zu einer Weihnachtsbescherung," . . . Einen kleinen Augenblick zögert

die Gräfin ; sie hofft auf ein Wort der Entgegnung, aber Fräulein Dornberg sitzt

steif wie eine Pagode und sieht auf ihren Hund nieder.

Ganz fein und flüchtig lächelt die Gräsin; sie kennt zur Genüge diese

ablehnende Haltung und das reservierte Gebühren jener, die in ihrem Überfluß

kein Verständnis mit deni Elend der Armen haben, — aber sie hat eine Mission

übernommen, und sie muß sie ganz erfüllen.

Sehr artig sagt sie : „Wir Gutsituierten haben doch gewissermaßen die Ver

pflichtung, für unsere armen Brüder etwas zu tun."

Fräulein Dornberg räuspert sich. Das „mir" der Gräfin weckt zwei

fache Empfindungen in ihr. Es ist ja sehr hübsch, auf derselben Rangstufe mit

einer Gräfin zu stehen, aber — zu den Gutsituierten gehört doch diese Rodau

nicht, die nur von einer Witwenpension lebt, die ihr der Staat auszahlt ! Sehr

stolz, sehr unnahbar sagt sie: „Die Ferienkolonieen haben meine Sym

pathien nicht!"

„Ah?! Und warum, wenn ich mir die Frage erlauben darf?"

„Ich kann mich für diesen übertriebenen und unangebrachten Humanitäls»

dusel, womit man das Volk nur verwöhnt und anspruchsvoll macht, absolut

nicht erwärmen; schon aus Prinzip nicht!"

Das klingt so spitz und scharf, daß selbst der freundlich-friedliche Zug im

Antlitz der Gräsin verdüstert wird ; aber immer noch milde und gütig klingt ihr

Einwurf: „Oh! Seien Sie überzeugt, nicht übertrieben und unangebracht ist's,

verehrtes Fräulein! Sie haben wohl keine Idee, wie traurig, freudlos und

ungesund das Leben der armen Großstadtkinder ist, denen nie ein Sonnenstrahl

die feuchte Kellerwohnung erhellt, die keine Ahnung haben, wie wohlig ein be

haglich eingerichtetes, gutdurchmärmtes Zimmer ist! Ohne Lichtblick gehen die

Kinderjahre dahin im beengenden Dunsthauch ungesunder Wohnräume, im Luft

hunger und in Sehnsucht nach Sonne nnd Freiheit. Darum hat es sich unser

Literarisch« Warle. 4. Iaürgang. 13
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Verein zur Aufgabe gemacht, nach Möglichkeit Abhilfe zu fchaffen, und darum

fuchen wir die Reichen und Glücklichen auf. Ich darf doch hoffen, daß auch

Sie einmal Ihrem Prinzip untreu weiden und sich mit einer Gabe in unsere

Listen einzeichnen?"

Fräulein Dornberg streichelt nervös das Fell ihres Hundes und denkt:

Diese Gräfin bettelt doch ganz unverschämt zudringlich! Wenn sie ihre Redner»

gäbe immer für sich angewendet hätte, müßte sie längst in behaglichen Verhält»

nissen leben! Laut sagt sie sehr reserviert: „Ich weise all' dergleichen Samm»

lungen rundweg ab, aus Prinzip — wie ich Ihnen schon sagte!"

„Das wußte ich, darum bin ich selber gekommen! Wenn ich Ihnen das

ganze Elend und die Not der Armen schildere, wenn ich Ihnen vom Segen der

Charitas spreche" ....

„Bitte! Bemühen Sie sich nicht!"

Unhöflich klingen die Worte, bei denen Fräulein Dornberg ungeduldig

ausgestanden ist. Mietfch, unsanft zur Erde geglitten, bellt laut, Dolli reckt sich

gähnend und legt sich dann träge auf die andere Seite. — Auch die Gräfin ist

aufgestanden; sie breitet eine Rolle, die sie bisher in der Hand gehalten hat.

auf dem Perlmuttertijchchen aus und sagt, immer noch in höftich»bittendem Ton :

„Frau Wallner im zweiten Stock zeichnete soeben zehn Marl, Kaufmann Müller

zwanzig !"

Sie reicht Fräulein Dornberg einen Stift, sieht ihr ernst, voll und groß

in die Augen und accentuiert jedes Wort: „Wir betteln um Gottes Willen!"

Neigerlich greift Fräulein Dornberg nach dem Stift; langfam, wider

willig beugt sie sich über die Liste und schreibt: „Ein für allemal fünf Marl."

Dann klappt sie zu und reicht die Liste der Gräfin. „Verbindlichen, herzlichen

Dank im Namen unserer Armen, und vergelt's Gott!"

Fräulein Dornberg hört scheinbar nicht; sie entnimmt ihrer Börse ein

Geldstück, wickelt es sorgfältig in Seidenpapier und reicht es stumm der Gräfin.

Dann ein doppeltes Verneigen; die Portieren laufchen nieder, alles

ist still.

„Zudringlich wie ein Plebejer" murmelt Fräulein Dornberg und greift

mit verdrofsener Miene nach ihren Briefen. Eine Ansichtskarte aus Paris mit

dem Are de Triomphc fesselt ihre Aufmerksamkeit ; ihre Freundin Elaire Dalmont

schreibt: „Ich schicke Dir eine Nummer der »Fronde«; Du interessierst Dich

gewiß für die blauangestrichene Anzeige! Eventuell sei Dir das zur Nach

ahmung empfohlen."

hastig greift sie nach der ganz von Frauen geleiteten und zusammen-

gesetzten Zeitung und liest die bezeichnete Anzeige.

Sie stutzt und liest ein zweites Mal; ihre Stirn und ihre Wangen

röten sich. Sie wischt ihre Augengläser aus und liest wieder, laut und lauter:

„Anonyme französische Gesellschaft der Begräbnisstätte für Hunde und
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andere Haustiere, Kapital 350,000 Francs!" „Ah! Paris ist doch die Stadt

des Fortschritts!" murmelt sie, und weiter hastet ihr Auge:

„Gewöhnliches Grab fünf Francs bis aufwärts zu hundert Francs . . .

Die Preise für Ueberlafsung der Gräber auf längere Dauer als dreißig Jahre

sind mit der Administration zu vereinbaren."

„Das ist ja vortrefflich!" fugte sie erregt und liest weiter:

„Wegen der Monumente verhandelt man mit der Administration ....

Ceremonien und Dekorationen, die den Eindruck der Nachahmung menschlicher

Beerdigungen erwecken können .... sowie Kreuze namentlich sind nicht erlaubt ..."

Jeden einzelnen Punkt der Annonce prägt sie sich genau ein, dann

streichelt sie gerührt über das weiße Fell der Katze, die mit lautem Schnurren

antwortet.

Plötzlich, wie von einem großen Gedanken erfaßt, reckt sie sich steif empor

und sagt feierlich:

„Dolli und Mietsch, auch ihr sollt in einer würdigen Nelropole ruhen!

Ich nehme die Sache sofort in die Hand und zeichne als Grundkapital 10,000

Marl! Wenn hier die Leute zu rückschrittlich fein follten und ihr Erbarmen

nicht weiter reicht, als für den Plebs, nun dann kann man ja auch

in Paris fein Geld verzehren, wo man doch noch ein herz und Pietät für die

lieben treuen Tiere hat."

Die Oltoberfonne wird von einer dichten Regenwolle verdrängt; von

der Straße Ningt lautes Hundegekläff herauf, in das Mietfch zähnefletschend

einfällt. Dolli schläft unbehindert auf den blauen Atlastissen weiter.
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Aer bist <lu?

Du toter, wesenloser Schall,

Der Welten schafft aus Schein und Schaum,

Du großes unverstandnes All

Im uferlosen Ätherraum?

Wer bist du, den die Sonne preist,

Nach dessen wink die Sterne gehn?

Wer bist du, unbegriffner Geist,

Wie soll mein „Ich" dein „Sein" verstehn?

Du Allmacht, die im Donner brüllt,

Die in der Woge grollt und gährt,

Gebirge fällt und Täler füllt,

Aufblitzend über Wolken fährt,

Die im Novembersturm zermalmt,

Die aus der Schlaglawine sprüht,

Die aus der Scholle fruchtend qualmt

Und bunt aus brauner Hülle blüht?

Du Weisheit, deren ZNantelsaum

Die Saat mit lichter Brame deckt,

Bis sie aus dumpfem Wintertraum

Der Anhauch deiner Lippe weckt,

Die durch die Wolken sorgend blickt

Auf alles, was sich keimend regt,

Die Schein und Schauer niederschickt

Und wind und Wetter löst und legt?

Du Güte, die das All durchschwebt,

Die für die Lilien spart und spinnt,

Die Höhlen wölbt und Netze webt,

Im Wabenbau des Bienleins sinnt,

Die jedem Heim und Hütte gab



Wer bist du?

Und was ihm frommt und wohlgefällt,

Die dem Gebornen bis zum Grab

Die Schmurhand überm Scheitel hält?

Du stille Weltallwissenheit,

Die Firn und Ferne überschaut,

Du ohne Ziel und ohne Zeit,

Wer bist du, dem kein Dunkel graut?

Wohl fühl ich deines Bdems Hauch

Und seh die Werke deiner ZNacht,

Doch sucht dich selbst mein blödes Aug,

Starrt es in Finsternis und Nacht.

V staubgebornes Lrdenkind,

Wie töricht deine Lippe spricht,

So lang der Born des Lebens rinnt

Sah kein Geschöpf das ew'ge Licht,

Das dreigeflammt seit Anbeginn

Durch alle Ewigkeiten loht,

Dreifach im Lein, ein ein'ger Sinn,

Zweifach im Wirken : Tat und Tot.

Trotz Weisheit und Aathederwitz

Und Theorie und Destillat,

Ist keiner noch dem Sternensitz

Des Unergründlichen genaht.

Rein Weiser noch erfand den Stein,

Der Aupferglanz in Gold verwährt,

Und der den Angeldorn im Sein,

Das Wesen allen Wesens klärt.

Drum härm dich nicht, du armes Hirn,

Das solche Größe nicht ermißt,

Du Staub im Staube beug die Stirn

Und bete an „Ihn, der da ist."

Vor allen Werken, die er schuf,

Stirbt aller Zweifel, aller Spott.

Verbraust im Vffenbarungsruf :

„Ich bin dein Gott! — Ich bin dein Gott!"

Mln. Clemens wagcner.
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Komm zurück , . . — Nicht, daß ich jemals dich vergotte!

Komm kurüdl . . .

Aomm zurück, mein Märchentraum,

Aus der Erde ersten Tagen,

Da noch jeder junge Baum

Liebgereifte Frucht getragen,

Da die Nächte, wolkenbang,

Tage an einander reihten —

Linen heißen Iubelsang

Auf des Frühlings Ewigkeiten!

Aomm zurück, mein Märchentraum,

Da auf weichen, warmen Wogen

Netzend kaum der Aleider 5aum

Gottgeküßte Menschen zogen,

Da mein Lieb und ich im Raum

Einer Welt der Liebe lagen!

Aomm zurück, mein Märchentraum

Aus der Erde ersten Tagen!

Wien, Sr. w, v, glcslörcn.

Nicht. Sass Ich jemals Sich vergösse!

Nicht, daß ich jemals dich vergäße,

Und reist' ich tausend Tage weit,

Und wenn ich auf dem Throne säße

Als Herrscher mit dem Arongeschmeid!

Nicht, Aind, um deiner Schönheit willen

Fiel dieses Herz in deinen Bann,

Nein, weil du hilfst die Tränen stillen,

Die sonst nur Gott verstehen kann.

U?as sollt' ich irren auf der Erde

Nach Aronen, reich an Edelstein,

Da ich doch keine finden werde,

Die deiner würdig könnte sein!



Das letzte Lied.

Nicht, daß ich jemals dich vergäße,

Ich räng' um dich in Sturm und Not;

Und müßt' es sein, in Armut äße

Ich deinetwillen trocknes Brot!

Düsseldorf, Joseph Schneiders.

va§ letzte HieS.

Noch einmal nehm ich die Leier zur Hand;

Sie hing schon so lange bestaubt an der Wand —

Noch einmal sollen die Töne mir rauschen,

Will ihrem Alange noch einmal lauschen.

Ich greif in die Saiten; — sie klingen so tief,

Als ob dadrinnen die Wehmut schlief!

Sie klingen so bang, sie klingen so müd

Und singen nur immer dasselbe Lied.

Das Lied von dem Anaben, der ohne Sorgen

Hinausgezogen am frühen Morgen,

Zu suchen die blaue Blume, das Glück,

Er kehrte nie in die Heimat zurück.

Lr sah die Blum' auf dem Berge blühn,

<Lr klettert hinauf, so mutig, so kühn;

5chon streckt er die Hand — schon bückt er sich nieder,

Da hallt ein Schrei in den Bergen wider.

Nun liegt er da unten, der fröhliche Anab';

Der kalte Stein ist sein Sarg und sein Grab —

Und oben blühet blau Blümelein

Und lacht in die blaue Luft hinein. —

Cöln. llc »anne.



Jugendliebe. — Auf deinen Wangen blühn die letzten Rosen,

ZugenSIieve.

Wenn um mein Sterbebette blutig rot,

Giganten gleich, des Lebens Sünden stehen,

Und wenn für mich in meiner letzten Not

Der Liebe weiße Engel Gott anflehen;

Wenn alle Schmerzen meiner langen Zeit

Aus tausend Wunden wiederquellend bluten,

Als wollten sie das Tor der Lwigkeit

Vor mir verschließen mit gestauten Fluten;

Wenn all mein Irrtum wider mich ersteht,

Nein eitles Tun und mein geschäft'ges Richten,

Nein leeres Wort, mein thönernes Gebet,

Die tote Treu, die unerfüllten Pflichten:

Wird auch die Liebe, die ich zu dir trug,

Aus ihrem Grab erstehn, auf daß sie schreite,

Wie einst sie schritt, mit ihrem Tränenkrug

Und ihrem weißen, unbefleckten Aleide.

Regensbura. IN. Iserbcit.

5

Ulis Seinen lllangen vlüdn Sie letzten Hosen.

Auf deinen Wangen blühn die letzten Rosen,

Auf deinem Haupte liegt der erste Schnee,

Wie schnell die Jahre fliehn, die dauerlosen.

Wie schnell doch schwindet alles Glück und Weh!

Vordem im Lenz, da hielt ich dich umfangen

Und streichelte dein dunkles Lockenhaar,

Aüßte die jungen Rosen deiner Wangen,

Wie wunderschön es doch im Frühling war!

Wie gerne möcht' ich wieder mit dir kosen —

Doch traurig ist mein Herz, wenn ich dich seh' :

Auf deinen Wangen blühn die letzten Rosen,

Auf deinem Haupte liegt der erste Schnee!

Tübingen, Mar Hicningcrs,



Schneeglöckchen, — Ein uellornci Sohn. 2^1

Schneeglöckchen.

Noch gehst in weißer Voa du

Und weichem Filzhut durchs Gedränge,

Und doch wird's dir schon ab und zu,

Als ob der Frühling um dich sänge.

Ich seh's an deinem 5onnenblict

Und hör's am sinkenhellen lachen:

Da drinnen sind für Zommerglück

Die Vögel schon am Nestermachen.

sie bauen dir ein luftig Haus

von lieb' und frischen Frühlingsblüten

Und stiegen zwitschernd ein und aus,

Dein frommes Ulädchenglück zu hüten. —

Du aber gehst im grünen Aleid

Und weißer Voa durchs Gedränge

Und hörst aus froher Anospenzeit

von ferneher schon Frühlingsklänge.

Aachen. Friedrich Castellc,

kln verlorner 5odn.

wohl grüßte ihn freundlich das Thristusbild

Am blumigen wiesenrain,

Wohl malte ihm sonnig der Ferne Gesild

Der goldene Abendschein. —

5tumm zog er vorbei. — Um die tippen ihm lag

Ein bitterer, kalter Hohn.

Ziellos hinein in den sinkenden Tag

Zog er, — ein verlorner 5ohn. —

2ie hatten den Vater gefangen gesetzt,

Die Mutter starb vor Gram;

Ihn hatten geschmäht sie, gequält und zuletzt

Verstoßen. — 5o war's, wie es kam. — -



Um eines bitte ich. ^ Gefunden.

Nun zog er hinein in den sinkenden Tag,

Ziellos, — ein verlorner Sohn —

Bb vor ihm sonnig die Welt mich lag

Beim letzten Aveton.

Und ob ihn auch grüßte vom Areuzbild am Rain

Ein Liebesblick göttlich und groß,

ötumm zog er vorbei, in die Dämm'rung hinein,

Heimat- und glaubenslos.

Erfurt. Sranz Waiden.

Um eines bitte icd.

Herr, um eines bitte ich

Flehentlich und leise:

Trübe mir den Ausblick nicht,

Durch den Nebel sende Licht;

Denn die Wege kreuzen sich

Auf der Heimatreise.

<inz ci. I>. Josef Laltcuböcii,

gesungen.

Wohl prangte die Halle in strahlender Pracht,

Wohl hatten die Frauen gar lockend gelacht —

Ich hatte kein Auge für all den Glanz,

Nkich reizte noch nicht der wogende Tanz:

Ich suchte dich l

Da schwebtest du her in des Anderen Arin

Und wiegtest dich drin so wohlig und warm! —

Ich hatte kein Auge für all den Glanz,

!Nich reizte nicht mehr der wogende Tanz:

Ich hatte dich gefunden I

<d5NlibrücK. Ludwig Schirmen«.



UtM

 

 

Vbestes una Vageslllitill.

Von Dr. Also ns Fritz-Aachen.

sie Presse ist bekanntlich längst eine Großmacht geworden. Aber nicht

nur in politischen Dingen. Bei dem sich steigernden Bedürfnis des

Publikums nach Zeitungsleltürc, der wachsenden Abonnentenzahl und

dem sich verbreiternden Stoffgebiet der meisten Zeitungen ist es erklärlich, daß

auch solche Erörterungen über Kunst und Wissenschaft, die früher lediglich den

Fachorganen zufielen, immer mehr Eingang in die Tagespresse finden. Wo

selbst sogenannte wissenschaftliche Beilagen fehlen, da sorgt schon das bunte

Feuilleton dafür, daß die wichtigen Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und

künstlerischer Betätigung dem Leser bekannt weiden. Je mehr Zeit die Lektüre

der Tagesblätter den Mußestunden des einzelnen hinweg genommen hat, um so

weniger ist er in der Lage, nebenher anderweitig gebotenem Lesestoff die notige

Beachtung zu schenken.

Ob das einen Fortschritt oder einen Rückschritt für die allgemeine Nildung

bedeutet, wollen wir hier nicht unterfuchen. Die Tatfache ist ebenso unan

fechtbar wie eine andere, daß die Presse sür die Beurteilung der Tageslunst,

wie sie sich uns in Konzerten und theatralischen Aufführungen bietet, längst eine

Art Monopol an sich gerissen hat.

Nun erhebt sich die Frage: Rechtfertigt die Presse, wenigstens im all

gemeinen, auch das Vertrauen, das der Leser in sein Leiborgan zu setzen pflegt,

entspricht der geistige Gehalt der meisten Rezensionen der außerordentlichen Ver

antwortung, die der Presse durch ihre Berichterstattung — spezifizieren wir es

gleich — dem künstlerischen Betrieb des Theaters gegenüber erwächst? Diese Frage

laßt sich natürlich nur auf Grund von Erfahrungstatsachen beantworten, und
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jedweder wird sie beantworten je nach den persönlichen Erfahrungen, die er ge>

macht hat. Zweifelsohne gibt es in der deutschen Presse eine Reihe tüchtiger

Kritiker, die neben guten Sachkenntnissen auch die anderen für ihren Beruf un

erläßlichen Eigenschaften besitzen: Eine gewisse Unabhängigkeit von Stimmung

und Laune, strenge Gerechtigkeit, eine richtige Schätzung für das, was das je

weilige Kunstinstitut leisten kann und soll, besonnene Berechnung jedes ihrer

Worte nach seiner Wirkung, auf jeden Fall aber das ehrliche Bestreben, die

Macht, die ihnen in die Hand gegeben ist, zum Nutzen der Sache, nicht aber

zur eitlen Hervorhebung der eigenen geschätzten Persönlichkeit zu verwenden.

Wir finden an großen Zeitungen oft künstlerisch hoch gebildete Männer, deren

Rat von den Theaterdirektoren bereitwilliger befolgt werden sollte, als es meist

geschieht, wir finden tüchtige Kritiker aber auch bei kleinen Zeitungen, wo man

sie gar nicht vermuten sollte. Wie oft aber mag es anderseits vorkommen

(natürlich meist bei rein auf den Geschäftsgewinn erpichten Zeitungsunter

nehmen, und es gibt deren die Fülle), daß beispielsweise für die Opernkritik schon

derjenige dem Verleger die nötige Sachkenntnis zu haben scheint, der „musi

kalisch" ist, d. h. etwa ein Instrument spielt oder eine gesangstechnische Ausbildung

erfahren hat. Als wenn neben rein musikalischer Qualifikation nicht eine gu!e

Kenntnis der Bühnenpraxis, der Rollenfächer, der Musikgeschichte, der Geschichte

des Theaters im allgemeinen und der heimischen Bühne im besonderen u. a. m.

die Bildung der Kritikers vervollständigen müßte!

Wie lächerlich, wenn solch ein unerfahrener Mann selbstgefällig auf dem

Richterstuhl der Kritik sich breit macht und über Dinge orakelt, von denen er

im Grunde herzlich wenig versteht, mit schönen Phrasen seine eigenen Gedanken

sorglich zudeckt oder mit geistreichen Witzeleien die angemessene Länge seines

Referates zuwege bringt, wie schmerzlich zugleich für den, der den Schaden er

wägt, den ein solcher Beurteiler der Kunst und den Künstlern zuzufügen

fähig ist!

Aber auch der Sachkundigste süllt seinen Platz nicht aus. wenn er von

Laune und wechselnden Stimmungen abhängig ist, in Cliquenwesen und Bühnen-

intriguen sich einläßt, wenn er die Künstler beurteilt je nach dem Weihrauch, den

sie ihm selber streuen, seine Macht mißbraucht, um, selbst gedeckt durch Anony

mität, Taktlosigkeiten und verhüllte Beleidigungen gegen Leute zu schleudern, die

nicht einmal immer durch eine Beleidigungsklage zu antworten in der Lage sind.

Ein wilder Subjektivismus in der Beurteilung ist ohnehin üppig ins Kraut

geschossen, und man traut oft seinen Augen nicht, wenn man in den verschiedenen

Zeitungen so einander widersprechende Beurteilungen findet, wie sie die Ver

schiedenheit des Geschmacks nicht zeitigen dürfte. Daß in der Presse der Hauvr.

stödte weit gröbere Mißstände, Bestechlichkeit und andere Arten der äout^es-

Politik zeitweise in die Erscheinung treten, lesen wir unverdorbene Provinzbe-

wohner mit halb ungläubigem Kopfschütteln.

Aus der Beobachtung solcher und ähnlicher Übelstände mag dem Heraus»
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geber der „Deutschen Thalia" der Gedanke gekommen sein, in den kritischen

Jahresberichten über eine Anzahl deutscher Bühnen — die rhcinländischen sind

hier noch nicht besprochen — auch eine Charakteristik der Tageskritik zu bringen.

Für diesen Zweck schien es dem Herausgeber unerläßlich, daß die Berichte nicht

von dm Berufskritikcrn, sondern von anderen urteilsfähigen Männern geschrieben

wurden, und es nimmt auf den ersten Blick für das Unternehmen ein, daß

nach den trefflichen Einleitungswortcn des Universitätsprofessors Köster in Leip

zig eine Reihe in der deutschen Literatur- und Musikwelt wohl beglaubigter

Persönlichkeiten über die Theater in Berlin, Breslau, Leipzig, München, Prag,

Stuttgart, Weimar, Wien u. s. w., andere wie Professor A n d e r s c n in Kopen

hagen, William Archer in London, Professor Faguet von der aosZeirü«

kran^sise, der Dichter Roberto B r a c c o und der Professor vom Konservatorium

in Neapel, d'Arienzo, uns über die Bühnen ihrer Länder ausführliche Berichte liefern.

Kein Punkt ist aber in den vielen Besprechungen, die der internationale

Charakter des Jahrbuchs in der Presse der verschiedenen Länder von der St.

Petersburger Zeitung bis zum Journal äss Oebats hervorrief, mit größerem

Eiser diskutiert worden, als die hier zuerst angewandte „Kritik der Kritiken".

Auf der einen Seite lebhafte Zustimmung, auf der anderen schwere Bedenken,

mitunter Wutgeschrei der Angegriffenen oder solcher, die sich im geheimen getroffen

fühlten. Der Gedanke ist fremdartig und kühn, mir ist er auch so erschienen,

jedenfalls aber wert, ohne Voreingenommenheit auf seine innere Berechtigung

geprüft zu werden. Eine Kritik der Kritiken als höhere Instanz gedacht, deren

Urteil über Stück und Aufführung einen größeren Wert beanspruchen dürfte, als

das der Tagespresfe, märe völlig verfehlt; denn mit welchem Rechte sollte der

Revisionskritiker in jedem Falle größere Sachkenntnis beanspruchen dürfen, als

der Tageskritiker, besonders wo der individuelle Geschmack bei allen Kunstbetrach

rungen eine so große Rolle spielt!

Anders verhält sich schon die Sache, wenn es sich darum handelt, ein»

seitiger Bevorzugung literarischer oder musikalischer Richtungen eine abweichende

Ansicht gegenüberzustellen und das audiatur et alter«, pars zur Geltung zu

bringen. Wenn alles, was an die Öffentlichkeit tritt, bis zu den Meinungs-

cußnungen höchster Personen hinauf sich die Nachprüfung gefallen lassen muß,

wird die Tageskritik keine Ausnahme sür sich verlangen und ihre Ansichten nicht

wie unanfechtbare Glaubenssätze außer Diskussion stellen dürfen. Wo tadelns

werte Unregelmäßigkeiten in der Berichterstattung der Presse vorkommen, wo

offenkundige Parteilichkeit die Feder führt oder der Machtkitzel den Kritiker zu

ungerechten Anschuldigungen verleitet, da kann eine Bloßstellung für die Gesundheit

') Deutsche Thalia. Jahrbuch für das gesamte Bühncnwesen, herausgegeben

von I>r. F. Arnold Mayer, l. Band. Wien und Leipzig 1902, Wilhelm Brau

müller, Hof- und Universitäts-Buchhändler.
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unseres deutschen Kunstlebens nur heilsam sein, und der Zeitungskritiker, der es

ernst mit seinem Berufe nimmt, wird der letzte sein, der den Kampf gegen un»

geeignete Elemente seines Standes mißbilligen würde. Ob aber eine Besprechung

der Tageslritil im einzelnen Falle die daran geknüpften Hoffnungen erfüllen

würde, hängt ganz von der Persönlichkeit des Revisionskritilers ab. Auch er

wird, mag er auch eine noch so angesehene Stellung einnehmen, erst beweisen

müssen, daß er neben der auf gründlicher Such» und Personenkenntnis fußenden

Urteilsfähigkeit die unerläßliche Bedingung einer von bewußter Parteilichkeit freien

Persönlichkeit selbst erfüllt. Auch von der Reuisionslritil gilt das, was Professor

Küster mit Recht von der Tageslritil sagt: Die Rolle, die sie spielt, kommt ihr

nur zu, wenn sie innerlich stark und wahr ist.

 



Nunttllteralur.

Bon Victor Fleischer-Wien,

III.

in Vademecum für Studierende nennt Paul Schultze-Naumburg

sein Buch über „das Studium und die Ziele der Malerei"^).

Damit sagt er schon im Titel, was er in der Abhandlung immer

wieder betont : Das Buch ist für den Lernenden, für den Schüler, nicht für den

Künstler geschrieben. Und zwar erörtert der Verfasser im wesentlichen nur ästhe

tische Fragen. Die Technik als solche ist Aufgabe des praktischen Studiums, als

fachwissenschaftliches Problem wird sie von Schultze-Naumburg nebenbei flüchtig

behandelt. Das Grundmotiv der ganzen Abhandlung ist die Einsicht, daß jede

allgemeine Regel dummes Zeug ist und daß es für den Künstler nur die

Regel gibt, die er in sich selbst trägt. „Diese Regel, seine Regel zu finden,

ist seine Aufgabe." Will er das, so muß er sich aber zunächst klar sein über

die Kunst und ihre mannigfachen Erscheinungsformen und über die verschiedenartige

Begabung, die jedem Künstler sein Feld bestimmt. Das aber ist für den jungen

Mann, der vielleicht aus der Provinz kommt, um sich in der Großstadt der

Malerei zu widmen, nicht so leicht. Nicht nur darum, weil er wahrscheinlich

„einen Ballast von veralteten Anschauungen mit sich herumschleppen" dürfte, es

liegt für jeden Kunstschüler die Gefahr nahe, daß er aus der Beobachtung, ein

anderer könne dies und jenes, was ihm selbst verschlossen zu sein scheint, auf

eine höhere Begabung des anderen schließt und in Versuchen auf dem Gebiete

des anderen seine Zeit verliert, seine eigene Begabung vielleicht nie oder doch

erst nach vielen Irrwegen erkennt. Darum, glaube ich, müssen wir Paul Schultze-

Naumburg für seine Arbeit dankbar sein, und darum möchte ich wünschen, daß

jeder, der sich dem Studium der Malerei widmen will, dies Buch lese. Es

') Leipzig 190Z, Eugen Diederichs.
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wird ihn lehren, seine eigene Begabung zu prüfen, sich über ihre Ziele klar zu

werden, und wird ihm dann während der Studienzeit ein stets hilfsbereiter Freund

und Ratgeber in ästhetischen Fragen sein. Schultze-Naumburg ist ein umfassend

gebildeter Künstler und erfahrener Pädagoge, dessen Führung man sich gerne

anvertrauen darf. Auch der Laie, der sich für Kunst interessiert, wird das Buch

über „das Studium und die Ziele der Malerei" mit Nutzen lesen und nach der

Lektüre gewiß in manchem altvertrauten Bilde neue Schönheiten finden, die ihn

erst Schultze-Naumburg sehen lehrte.

Ein zweites Werk desselben Autors beschäftigt sich mit der Frage einer

Reform der Frauenkleidung ; der Titel lautet : „Die Kultur des weiblichen Körpers

als Grundlage der Frauenkleidung" „Der Zweck dieses Buches ist, den möglichst

umfassenden Beweis für die Behauptung zu geben, daß die Grundprinzipien unserer

gesamten weiblichen Kleidung in ihren hygienischen, anatomischen und ethischen Be

ziehungen sich auf falschen Anschauungen aufbauen, und auf die Perspektive hinzu

weisen, die sich uns durch die Erkenntnis der tatsächlich hier in Frage kommenden,

natürlichen Bedingungen eröffnet." So präzisiert der Verfasser im Vorworle die Aus

gaben, die er sich gestellt und — das sei hier gleich gesagt — in seinem Buche

in jeder Hinsicht vorzüglich gelöst hat. Schultze°Naumburg hat eben die richtige

Methode gefunden, nach der das Thema zu behandeln mar. Er sah ein. daß

es verfehlt wäre, etwas Fertiges vorzuführen, das man wie ein Dogma auf

nehmen solle, und zog es vor, den Weg zu zeigen, der von selbst zu den richtigen

Schlußfolgerungen führt. Nicht bestimmte Vorschläge zu machen, wie die Reform

durchzuführen wäre, sondern eine Klarlegung der Voraussetzungen, die der Resorm

als Grundlage dienen müssen, war feine nächste Absicht, „eine neue Basis von

absolut festgegründeten Tatsachen zu schaffen, die der Prüfung der exaktesten

wissenschaftlichen Beobachtung und dem schärfsten logischen Denken standhält".

Solange die allgemeinen Grundlagen nicht genügend bekannt und gewürdigt

werden, ist von den reformatorischen Bestrebungen nicht viel zu erwarten. Sie

erhalten den Charakter der Mode, die kommt und geht. Streng logisch. Schritt

für Schritt entwickelt Schultze-Naumburg seine Anschauungen und verleiht ihnen so

überzeugende Beweiskraft. — Die erste Bedingung für eine allen anatomischen,

biologischen, ethischen und ästhetischen Forderungen entsprechende Kleidung wäre

die Kenntnis des menschlichen Körpers, die den Menschen unserer Zeit völlig

sehlt. Man kennt im allgemeinen nur den bekleideten Körper; darum werden

die Begriffe „normal" und „dem Durchschnitt entsprechend" verwechselt, identisch

gebraucht. Die Vorstellung dieses Durchschnitts, „der das Ideal des weitaus

größten Teiles der Menschheit bildet", ist ein entsetzliches Zerrbild. Nach diesen

vorausgeschickten Erläuterungen, die den größten Teil des Werkes füllen, richten

sich die nur skizzierten Reformvorschläge Schultze-Naumburgs. Näher auf die

Auseinandersetzungen des Verfassers einzugehen, ist mir hier leider unmöglich;

') Leipzig INS, Eugen Diedcrichs.
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ich muß es dem Leser überlassen, sich mit dem Buche selbst bekannt zu machen.

iZin überaus reiches Jlluflrationsmaterial unterstützt in drastischer Weise den Text.

Schultze-Naumburg hat hier, wie in einigen anderen Schriften „das System an»

gewendet, Beispiel und Gegenbeispiel nebeneinander zu setzen, um das bloße Be>

trachten zum logischen Schauen zu steigern". Der Künstler durfte sich bei der

Auswahl der Bilder nicht von dem Bedenken beirren lassen, daß das Buch den

auf die Lüsternheit abzielenden Schriften beigezählt werden könnte. Es ist selten

ein reineres Buch geschrieben worden. Für unreife, oder sittlich niedrigstehende

Menschen ist es nicht bestimmt. Daß Mißbrauch damit getrieben wird, kann

Schultze-Naumburg freilich nicht verhindern. Sah ich doch selbst unlängst in

Wien das Buch in der Auslage eines Buchhändlers, der auf den Umschlag als

Anpreisung geschrieben hotte: „Enthält viele pikante Bilder und Aktstudien ! ! !"

Tos ist ein trauriges Zeichen unserer „Kultur", aber dem Künstler deswegen

nnen Vorwurf zu machen, märe — noch trauriger und dumm dazu. . . .

Unter dem Titel „Berliner Künstler-Silhouetten"') hat Julius

Norden eine Sammlung feuilletonistischer Skizzen herausgegeben, die zuerst in

der „Gegenwart" und anderen Zeitschriften abgedruckt waren. Er versucht darin

die Persönlichkeit zehn verschiedener Berliner Künstler zu zeichnen. Trotzdem

diese Skizzen den Eindruck hervorrufen, als seien sie alle nach einer vorgeschriebenen

Schablone gemacht, muß man dem Verfasser doch eine gewisse Lebendigkeit der

Darstellung zugestehen. Es sind in flottem Plaudertone wiedergegebene Inter

views; als Feuilletons für neugierige Leser waren diese Aussätze gut, denn sie

unterhielten. Für die Kunstwissenschaft sind sie von geringerer Bedeuwng.

Norden hat sich die Kriktik der Künstler erspart, er schwärmt in gleicher Weise

für Reinhold Begas wie für Adolf von Menzel und Lesser Ury. Gleichwohl

enthält das Buch manches, was für die Charakteristik der betreffenden Persön

lichkeiten wertvoll erscheint.

Von bleibendem Werte sind die Essays über „Kunst und Kunst Hand

werk"*) von Wilhelm Bode (Direktor bei den Kgl. Museen in Berlin). Der

erste dieser Aufsätze, der einer Zeit (1893) entstammt, da in Deutschland sich

nur zarte Keime der rasch emporwachsenden kunstgewerblichen Bewegung zeigten,

behandelt anknüpfend an die Weltausstellung in Chicago das amerikanische Kunst-

gemerbe und seine Bedeuwng für das europäische, speziell das deutsche Kunst-

Handwerk. Bode will nicht die blinde Nachahmung des Fremden, sondern meist

die Lehren auf, die daraus abzuleiten sind, indem er die Bedingungen zeigt,

aus denen heraus sich das Kunstgewerbe in Amerika entwickelt hat. Er gibt so

die Perspektiven für eine gesunde Entwicklung und warnt vor den Gefahren, die

der neuen Bewegung aus mancherlei Umständen, aus dem überhasteten Vorwärts-

rreiben, aus der Einmengung vieler unkünstlerischer Elemente :c., erwachsen.

'> Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachf.^

Berlin 1902. Bruno 6, Paul Cassirer.

Litrrarrsche Warte. 4. Jahrgang. 19



290 Klinstlitcrntur.

Zweck des Gegenstandes und Rücksichtnahme auf die natürlichen Eigenschaften des

verarbeiteten Matcriales müssen die Grundprinzipien des kunstgewerblichen Schaffens

sein. — Die Berichte über die Ausstellungen in Chicago, München und Dresden

verdienen weiteste Verbreitung. Ihr Wert war kein bloß aktueller und ist heute

kein rein historischer, denn Bode zeigt darin die maßgebenden Gesichtspunkte sm

die Beurteilung kunstgewerblicher Arbeiten; seine Arbeiten sind darum geeignet,

auch erzieherisch auf das Publikum zu wirken. In dem Aufsatze über „die Aus

gaben unserer kunstgewerblichen Museen" tadelt Bode vor allem das Streben

dieser Institute nach quantitativem statt qualitativem Reichtums, das viele dieser

Museen ihren Zweck verfehlen und zu „unorganischen Ansammlungen" werden

läßt. Vieles, wofür Bode eintrat, hat sich seither erfüllt, aber oft muß er zu

seinen Ausführungen hinzufügen: „Es ist leider in dieser Beziehung noch alles

beim Alten!" Manche wertvolle Anregung ist noch aus seinem Buche zu holen.

In gewissem Sinne bildet es eine Ergänzung zu Schultze-Naumburgs Schrift

über das Studium und die Ziele der Malerei, da dort das Kunstgemerbe nicht

berücksichtigt werden konnte.
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Slizze von Graf Nlunu von Holnstein ans Bayern

MM Bauernhause rumorte sie herum. Die Türen flogen. Die Katze

^« war ängstlich hinter den Ofen geflohen. Die Hühner flatterten auf

die Leiter. Der Besen flog in die Ecke und traf den Hund, daß er

eiligst mit eingetniffenem Schwanz in die Dorfstraße lief, und plötzlich lamen

zwei alte Personen eiligst aus der Bauerndeele. Ihre Tücher flatterten, wie die

Flaggen bei Volldampf.

Na, mit Volldampf waren sie beide herausgeflogen, die klatschsüchtigen,

boshaften alten Basen, um nie wieder einen Fuß über die Schwelle zu setzen.

„Mir ist's recht," fagte Iufsupp und llopfte seine Pfeife aus, «mir ist's

recht. Was hatten sie auch immer an meiner Frau herum zu mäkeln und jetzt

noch gar, wo sie tot ist."

Wie ein Feldherr nach gewonnener Schlacht stand sie dort, die Schwieger

mutter. Das Gewitter hatte ausgetobt und rein war die Lust geworden, er»

frischend rein.

„Hinaus aus der Deele!" hatte die Schwiegermutter gerufen und „mir

ist's recht," hatte Iuffupp gesagt.

Da war's wie Sonnenschein nach dem Gewitter über der alten Frau Ge

sicht gegangen, und seit dem Augenblicke hatten sich die beiden, der Iussupp

und seine Schwiegermutter, verstanden.

Jahre waren vergangen seitdem.

Der Iussupp ging in Gedanken die Straße dahin. Er wollte noch das

Wasser über die Wiesen lassen, denn es war heiß und trocken.

„Nun, wie geht's Iussupp ?" sagte der Pfarrer und stieß mit seinem Stock

aus den Boden.

„Schlecht", fagte Iussupp, „herzlich schlecht, Herr Pfarrer, sie fchimpft

nicht mehr. " Und Iussupp blickte, die Stütze in der Hand, so traurig drein und

seine Augen füllten sich mit Thränen. Da klopfte der Pfarrer ihm auf die

Schulter; „na, Iussupp, das müht Ihr mir heute abend im heidelrug erzählen "

19'
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's ist doch ein ganzer Mann, der Pastor, dachte Jussupp, der sich noch

um die Leute sorgt, und gut ist er auch. Seine Nichte kann's bezeugen, wie

er oft das letzte Stück hergibt, um zu helfen. Na, und energisch ist er dabei.

Die jungen Burschen im Ort wissen's, daß sein westfälischer Eichstock ein vor»

züglicher Rückenstreicher ist.

Doch, wie gemütlich kann er auch sein, der Herr Pastor, und welche

Freude hat er am Vergnügen anderer! Nun, deshalb ist er auch so beliebt im

ganzen Ort, und wie er neulich seine Kirche bauen wollte, wie schnell hatte er

da das Geld zusammen. So dachte Jussupp beim Nachhausegehen. —

Es war Abend geworden, die letzten Wagen waren eingefahren.

Da trat die Stille ein, die auf dem Lande den Tag beschließt.

Im Heidekrug saß der Herr Pfarrer beim Glase Bier.

„Nun, Jussupp, nun müßt Ihr mir aber Eure Geschichte erzählen."

„Ach, Hochwürden, die ist nicht lang," sagte Jussupp. „Meine Frau

selig, die war mir nach einem Jahre mit dem Kleinen dahingegangen.

Meine Schwiegermutter kam ins Hans. Sie hatte nicht gefragt. Ich

hatte sie nicht eingeladen, aber sie kam.

Ich tat meine Arbeit draußen; sie führte meinen Haushalt, denn ich

stand allein.

's war eine gar redliche brave Frau, die auf Ordnung hielt.

Wenn ich abends mal zu spät nach Hanse kam, dann hieß es gleich:

Eine Schande ist's, daß du. alter Esel, dich draußen herumtreibst, statt hübsch

anständig nach Hause zu kommen«.

Laß sie schimpfen, dachte ich, Herr Pfarrer, dann wußte ich ja doch, wie

gut sie 's mit 'mir meinte, der sie mir armem Teufel ihre einzige Tochter

gegeben. Dann ging ich hin und holte inir das Abendbrot, das sie mir sorgsam

warm gestellt hatte.

Da plötzlich, vor drei Monaten war's. Ein wenig hatte ich mich wieder

verspätet und wartete, wie gewohnt, auf meine Strafpredigt. Ich hatte mir

schon auf dem Nachhausewege vorgenommen, nichts zu erwidern, da meine

Schwiegermutter doch sonst so gut war. Aber alles blieb stumm.

Nun, dachte ich, heute war sie wohl zu müde und ist in ihrem Zimmer

eingeschlafen.

Ich ging an das Ofenrohr und holte mir mein warmes Abendsüpplem

heraus. Darauf schlich ich leise an ihre Türe und horchte. Ich hörte nichts und

öffnete die Türe.

Ach, hätte sie mich doch da laut gescholten und Herumtreiber geschimpft,

aber, da lag das alte Mütterlein stuinm und kalt auf ihrem Bett. Sie hatte

den Rosenkranz in der Hand und hatte vielleicht noch soeben für den Herum»

treiber gebetet.

Drei Tage drauf, da trugen sie die brave Frau auf den Kirchhof.
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Als der Zug so langsam den Berg hinaufschritt, zur Kirche hin, da

schwand allmählich das Dorf unter uns mit seinen Bewohnern.

's war ein kleines Gefolge, das da emporstieg, der Kaplan, mein Nach

bar und ich.

Da droben am Kirchhof, da war's aber so schön ruhig. Die Sonne

schien so hell und die Kirchenglocken läuteten so herrlich.

Ich stieg wieder hernieder ins Tal.

Da ward mir so einsam unter all den Menschen, denn Keiner kümmerte

und sorgte sich um mich.

Als ich aber nach Hause kam, wie war es da so still und wie ward mir

so recht klar, was ich verloren hatte

Ach, hätte mich doch das Müüerlein gescholten, aber — sie schimpft

nicht mehr!

 



 

Die vestalin.)

Episches Gedicht von B r, Willram,

(Anton Müller-Innsbruck.)

(Fortsetzung.)

IV. In der Tn Kerne.

„Zum goldnen Schwert!"

Roms vielgesuchte Kneipe

Strotzt heut' von Gästen; wüstes Lachen schallt

Zum Klang der Würfel von besetzten Bänken;

Geschäftig eilen schlanke Syrerinnen,

Soldatendurst mit frischem Bier zu stillen.

In vollen Bechern funkelt Feuerwein,

Das Traubenblut der römischen Campagna;

Salzfleisch mit Zwiebel, würziges Gekröse

Schleppt man herbei — gemeinen Mannes Kost —

Indes der Schlemmer seines Gaumens Reiz

Mit Austern sättigt vom Lucriner-Sce. —

Ein bunt Gemisch von Trachten und von Zunge»

Füllt rings den Raum : es sitzt am selben Tisch

Bei dem Sarmaten der Sabinerbnuer;

Und den Sicambrer, welcher schlicht sein Haar

Zum Knoten windet, grüszen Balkansiedler,'

Dem glatten Griechen mit dem schlauen Blick

Trinkt ein verschmitzter Beduine zu;

Und seiner Zähne glänzendes Email

Zeigt sröhlich lächelnd dort ein hübscher Neger.

Es taseln heiter Sklav' und Pferdehändler,

Stallknecht und Bettler, Bürger und Soldat; —

Wer Geld und Durst hat, findet hier sich ein,

Der Proletarier wie der Lebemann,

Und niemand fragt nach Rang und Stand und Titel.

') Die Leser mögen die paar archäologischen Verstöße, die sich in den

3. Gesang unliebsamer Weise eingeschlichen, gütigst entschuldigen. (Anm. d, Vers '!
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Hei. wie der Hausherr sich die Hände reibt

Und listig blinzelnd seine Gäste mustert!

Was tümmert's ihn, daß dort ein Römerfant

Der schönen Schentin in die Wange tneipt

Und hier ein kaiserlicher Hoftrabant

In schwerem Rausche laut zu Voden taumelt.

So tollt das Treiben in der Marsfeld Schenke.

Und Flüche mischen sich mit derben Zoten,

Da dröhnt unfern aus lustiger Zecher Mitte

Ein dumpfer Schlag, daß rings die Krüge klirren,

Und eine Stentorstimme brüllt dazu:

«He, Freunde, hört, nun gibt es Iirlusspiele !

Der junge Flavius, Konsul Clemens Sohn,

Er ist erst jüngst vom Orient gekommen.

Ein strammer Bursche, stolz und hoch gewachsen.

Mit Fallenaugen — 0, wie werden all

Die Frauen Roms in süher Glut entbrennen!" —

Wüst lacht er auf und fährt dann eifrig fort:

„Der junge Flavius, dem erst jüngst der Kaiser

Für tapfre Taten die Prätur verlieh.

Gibt nun zum Antritt seiner neuen Würde

Nach altem Brauch ein grohes Wagenrenncn.

Er selbst, so meint man, will als Rosselenler

Den Sieg erringen mit dem Achtgespann,

Das wird ein Fest, ich sag's euch im Vertrauen,

Wie nur ein Nero sie dem Volle bot!

Es hat der Kaiser dem geliebten Neffen

Schon sein Erscheinen huldvoll zugesagt . . . ."

„Und auch sein Geld!" höhnt da vom Nebentische

Ein Halbbetlunlenei dem Schwätzer zu:

„Man weiß ja gut, wie hoch der Römeradel

Im Kurse steht; verkrachte Wappenträger,

Die protzig tun. mit reichem Stlaventroß

Und einer Schar verhungerter Klienten

Zum Forum ztehn, angeblich Staatsgeschäfte

In hoher Kurie glänzend abzuwickeln,

In Wirklichkeit, um bei dem Schacherjuden

Mit Sündermiene neues Geld z» pumpen!"

Ein Helles Lachen aus der Gäste Kreis

Belohnt des Sprechers allzufreie Rede;

Da schreit ein »»drei in den Lärm hinein:

„Was will der Mann, daß er sein ätzend Gift

In blindem Haß auf unsre Besten geifert:

Der Flavier altes, adliges Geschlecht

Steht viel zu hoch, als dah es diese Kröte

Mit ihrem Unflat je besudeln dari:
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Ist nicht der Kaiser von demselben Stamme,

Ein Edelreis aus Flavischem Geschlecht?

Und schimpf' mir keiner auf den Römeradel; —

Wer füttert Rom und sättigt dessen Pöbel,

Wenn er gereizt nach Brot und Spielen ruft?"

Er sprach's erregt, und kurzes Schweigen folgte

Der scharfen Rede; doch dem Halbbetrunk'nen

Ist's nicht genug, und schroff und troßig fragt er-

„Der Pöbel Roms! Was willst du damit sagen ?"

Und jener drauf: „Daß ein Plebejerhund

Patrizierehre nicht bemakeln darf!"

Unwillig Murmeln flüstert durch die Reihen,

Schon werden drohend dumpfe Rufe laut;

Doch gleich dem Eber, den der Pfeil getroffen,

Schnellt der Geschmähte von dem Siß empor

Und schleudert zischend seinen vollen Becher

In jäher Wut dem Schmäher an die Stirne,

Ein dunkler Blutstrahl färbt den Tisch, die Bankc.

Wohl trippelt rasch der Dickbauch Wirt herbei,

Doch schon zu spät, um in dem Handgemenge

Den bösen Streit mit gutem Wort zu schlichten.

Sie ringen keuchend, schnaubend miteinander,

Und Schaum und Schweiß mit Lachen Bluts gemischt

Rinnt um die beiden; endlich stürzt der eine;

Da, mit des Tigers gierem Beutesprung

Wirft sich der andre lechzend auf sein Opfer.

„Nun will ich dir," — so knirscht der Angetrunkne

Das Messer ziehend, — „deinen Hund bezahlen,

Damit du siehst, daß auch Plebejerehre

Ein achtbar Ding, mit dem man rechnen muß!"

Er ruft's und hebt die Waffe schon zum Stoß ,

Doch fällt ihm rasch ein Krieger in den Arm,

Und wirft ihn rückwärts, daß er lauten Krachs

Den dicken Schädel an die Mauer schlägt.

„Das fehlte noch!" so herrscht mit Donnerstimme

Der reckenhafte, schulterbreite Mann; —

„Das fehlte noch, daß sich die Römerjugend

Um nichts und wieder nichts zu Tode rauft!

Ihr Männer, seht, hier strömt Patrizierblut,

Das jener Streithahn diesem abgezapft!

Und rinnt nicht dort derselbe Purpursaft

Bon der benebelten Plebejerstirne?

So sagt mir nun, ihr werten Gäste, welches

Euch edler dünkt und höher steht im Preis?

Ist's nicht dasselbe rote Menschenblut,

An Farbe gleich und gleich an Wert und Würde,
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Das in den Adein des gemeinen Mannes

Nicht minder kreist, wie durch das Herz des Edlen?

Ist's nicht dasselbe stolze Römerblut.

Das der Plebejer wie der Adlige

Schon seit der Vorzeit ruhmgekrönten Tagen

Des Vaterlandes heil'gem Dienste weihten —

Der starke Kitt, aus dem der Riesenbau

Des RVmerreiches sich zusammenfügte?

Was zankt ihr denn? — Folgt nicht denselben Adlern

Zu Kampf und Sieg das Voll, der Adel Roms?

lind stirbt nicht ireudig gleichen Heldentodes

In Heiher Schlacht des röm'schen Ritters Sohn

Nie der Plebejer von dem Tiberstrande?

Drum, liebe Brüder, laßt uns einig sein;

Erhebt die Vecher, trinkt auf Romas Größe

Und auf den Hochsinn seiner stolzen Söhne!"

Negeistert schloß er seine Feuerrede;

Als Antwort schollen reiche Neifallsdonner

Ihm laut ans Ohr: „Dem edlen Fulvius werde

Für dieses Wort der Götter Heil und Segen!"

So klang es jauchzend durch den Qualm der Schenke.

Doch schweigend stahlen sich mit finsterm Blick

Hie beiden Kämpfer aus dem Kreis der Gäste,

Die zechen weiter, und der schlaue Wirt

Sucht neuem Zwiste sorgsam vorzubeugen.

Ein kurzer Winl, und aus dem Hintergrunde

Fliegt eine Schar hispanfcher Tänzerinnen.

Das Cymbal tönt, zum Schall der Castagnetten

Drehn sich die Paare malerisch im Kreis;

Mit leichten Füßen schlagen sie den Takt

Und wiegen sich in rhythmischer Bewegung,

Doch immer süßer, immer heißer lockt

Der Klänge Flut und schwillt zur Leidenschaft,

Zur Raserei, die lein Gesetz mehr lennt.

Des Schwebetanzes heit're Harmonie

Wird Wirbelsturm, der in Bachnntenlust

Sich frech und fchamlos durch die Gäste wälzt.

Vor ihrem Blick mit nackten Reizen buhlend;

Wirr stiegt das haar um tieferglühte Wangen,

Und lüstern flammt es in den Augen auf:

Betörend gleißt um Alabasterfchultern

Der blut'ge Schmuck geschliffener Korallen,

Und Perlen schimmern aus der Locken Nacht

In feuchtem Glänze, wie verliebte Tränen. —

Das Cymbal tönt, die Eastagnetten fchrei'n,

Aufjauchzend stürmt der tolle Tanz dabw
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I» immer wüster'n, immei fiechei'n Szenen:

Aus goldner Spange sinkt die keusche Hülle,

Schwer rauscht des Kleides farbengreller Saum

Im Staube schleifend durch die weite Schenke,

Und dumpfe Schwüle brütet in den Räumen. —

Da dringt Geschrei zur offnen Tür herein.

Und Knaben drängen sich um einen Mann,

Der müden Ganges durch die Straße humpelt.

Ein Bettler scheint's — er geht gebückt einher.

Auf feinen Stab gestützt, und weißes Haar

Umrahmt nur spärlich seinen kahlen Schädel.

„Ein Christ, ein Christ!" so brüllt die Kinderschar

Und zerrt den Alten am verschlissnen Mantel.

Das sieht der Krieger in der Marsfeldschenle,

Er eilt hinaus und greift mit derber Hand

Dem ärgsten Schreier in die krausen Locken-

„Ihr Lumpenpack, schämt ihr euch nicht, das Alter

Mit feilem Spott fo kindisch zu mißhandeln?

Scheit euch der Mann?" — „Er ist ein Christ, ein Christ.

Und bettelt in des Nazareners Namen!"

Schreit einer laut; doch forscht der Krieger weiter:

„Wer war der Mann, von dem er Gabe heischte?"

„Wir wissen's nicht, es muß wohl ein Senator,

Ein Ritter wenigstens gewesen sein.

Denn er sah stolz auf reichgeschmücktem Pferde."

„Wie fah er aus?" — „Es war ein bleicher Mann,

Und feine Toga hatte goldne Säume!"

Der Krieger lächelte: „Nun ist's genug!

Und hebt euch alle fchnellstens aus dem Staube!"

Dann maß er rasch mit einem flücht'gen Blick

Den alten Mann — er glaubt ihn fast zu kennen. —

Doch dieser kichert: „Edler Fulvius — he! —

Glotzt euch doch nicht die schönen Augen aus

Des armen Juden Mothatias wegen.

Was staunt ihr denn, daß ich so häßlich alt,

Der gestern noch in besten Jahren stand?

Doch seht, ich muß mir diesen Mummenschanz

Manchmal gestatten, dem Geschäft zu lieb."

„Und du bist Christ?" fragt zweifelnd nun der Krieger.

„Jawohl, mein Herr, es ist ja Mode so.

Daß man, wie Kleider, seinen Glauben wechselt!

Doch kommt und hört, mich plagt der Durst, und euch

Verzehrt die Neugier nach des Bettlers Märe,

Der als Spion in Fulvius Diensten steht!"

Der Alte humpelte voran zur Schenke,

In der noch immer sich der Reigen dreht.
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Ihm folgt der Krieger — durch die Tanzenden

Schafft er dem Bettler unbeachtet Bahn,

Und beide setzen sich in dunkler Ecke, —

Ein lräft'ger Zug aus hingeschob'nem Becher:

„Nun hört, mein Herr!" beginnt im Flüsterton

Scheu um sich blickend der vermummte Mann,

„Ich glaub' die Spur des Edelwilds zu haben!"

„Meinst die Vestalin du?" fragt leis, doch schnell,

Ter andre nun, und seine Stimme zittert.

„Wen denn wohl sonst?" — „Doch hat es lang gewährt,"

Erwidert dieser. — „Ja, das Täubchen wohnt

In sich'rer Hut, doch ist es krank und fiebert."

„Ist lranl und fiebert!" stützt in wirrer hast

Der Mann hervor, und tiefe Blässe schattet

Sein ernstes Antlitz, als er weit« fragt:

„Nun sag, wo weilt sie, meine schöne Göttin,

Daß ich sie sehen, sprechen, trösten lann?"

„Gemach, gemach !" meint dieser nun gelassen,

„Das geht so schnell nicht, wie man denken sollte;

Denn Flavius Clemens und sein Ehgemahl

Bewahren ängstlich hinter Schloß und Riegel

Das teure Kleinod vor der Außenwelt.

Ich weih nur zwei, die sie besuchen dürfen,

Eusebius, der fromme Christenarzt,

Und ihre treue Dienerin — Irene!"

In tiefer Spannung laufcht der Mann den Worten:

„Du sagst, ein Christenarzt darf sie besuchen?

üSlls will der Christ in Domitillas Haus?"

„Nun, was ein Arzt bei seiner Kranken will!"

Entgegnet dieser ihm mit leichtem Spott.

„Ist Domitilla Christin denn, so sprich —

Und Flllvius Clemens — nein, der ist es nicht,

Der war' zu stolz, in seinen alten Tagen

Der jungen Sekte gläubig anzuhangen!"

Der Bettler aber kichert still siir sich:

„Ein eigen Ding — die Nazarenersekte,

Zwar jung und neu — kaum aus dem Ei gekrochen,

Und doch so lockend, überzeugungsvoll,

Daß nicht bloß einer aus dem Adel Roms

Gleich mir, dem Bettler, ihr zur Beule fiel."

Der Krieger lacht: „Fürwahr, dem Iudengott

Ist Glück zu wünschen — und der neuen Lehre,

Die solche Ware schon ihr Eigen nennt!"

Doch still die Hände faltend meint der Alte,

Indes den Blick er fromm zum Himmel richtet-

„Du weißt es, Mann aus Nazarelh, genau,
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Wie sehr, wie sehr dich Mathatias schäpt.

Kann er dafür, das; seine Brüder einst

Zu Salem dich ans Holz der Schande schlugen?

Es war ein Bubenstück — er tat es nicht —

Denn deine Lehre hat viel Gutes, Schönes.

Sie süllt mit Gold der Armut hohle Hand

Und lehrt das liebe, göttliche Verzeihen,

Wo harte Strafe sonst den Schurken traf;

Drum stimm' ich freudig deiner Lehre zu,

Denn dieser Glaube hat viel Schönes, Gutes,

Und stimmt so ganz mit der Moral des Bettlers — "

„Der frech mit frommer, gleisznerischer Miene

Des Galiläers schnöden Namen flüstert

Auf off'ner Straße, gleich dem Wegelag'rer!"

Herrscht ihn erregt der stolze Krieger an.

Doch süßlich lächelnd lispelt draus der Alte:

„Mein Herr, es gibt der Ehrenmänner viele,

Die mit Moral es nicht zu heikel nehmen;

So kenn ich einen, der in Vestas Haus

Zur Nachtzeit schlich, wahrscheinlich, um zu beten;

Und sagt man mir, es war sonst Sitte nie,

Dag solches jemand sich erlauben durfte.

Doch sei's ein Mann von Adel und Geburt,

Des Kaisers Günstling und beim Volk beliebt —

Mit einem Wort — ein echter Ehrenmann.

Und deshalb knirscht der Pontifcx in Wut

Und rauft Bespasia sich im Zorn das Haar,

Weil ein Verbrechen, welches Sühne schreit,

Sich ungestraft noch immer zeigen darf.

Und eine kenn' ich, deren alter Adel

So glänzend nicht als ihrer Unschuld Reiz;

Doch dieser flucht man, flucht ihr eigner Bruder,

Weil sie des Herzens heihem Drang gefolgt

Und jenen Ehrenmann zu lieben wagte.

Ihr seht, mein Herr," — und cnnisch-grausam lächelt

Der Bettler nun — „man soll im sünd'gen Rom

Nicht ängstlich sein, mo's um Moral sich handelt!

Was fahrt ihr auf, was ballt ihr eure Fäuste?

Ich dachte nur des kleinen Zwischenfalls,

Von dem die Knaben euch vorhin berichtet,

Weil's — wie mir fchicn — mit euren Ehrbegriffen

Nicht stimmen wollte, das; auf off'ner Strohe

Der Wegelag'rer, wie so fein ihr sagtet,

Den Flavius Clemens um ein Scherflein bat.

Und daß dabei des Nazareners Name

Von meinen Lippen kam, hat seinen Grund;
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Soll ich mein Christentum nicht schüchtern zeigen,

Wenn sein Bekenntnis mir ein Goldstück trägt?

Drum bin ich Christ, wenn mir ein Christ begegnet,

Wie Ilavius Clemens, dessen Herzensgütc

Längst die Versammlung unsrer Brüder kennt!"

„Ein saub'rer Christ, den man am nächsten Baum

Aufknüpfen soll, daß er die Luft nicht länger

Mit seines Atems eklem Hauch verpeste!"

Knirscht Fulvius auf, und der verrufne Spieler

Spuckt voll Verachtung vor dem Bettler aus.

Doch dieser schmunzelt stillvergnügt und sagt:

„Ihr habt ja recht, mein edler Herr und Gönner,

Der Mathatias ist ein feiger Schurke,

Ein abgefeimter, schlauer Schuft, ein Hund,

Der Wusendmale schon den Tod verdient.

Er selbst, o glaubt mir, Herr, sehnt sich nach ihm

Und nach des Grabes ungestörter Ruhe;

Nur eines noch gibt ihm den Mut zu leben.

Den traur'gen Mut, weil ein gewisser Jemand

Ihm manche Pfunde schweren Goldes schuldet!

Gleich einem Bater herzensgut und milde

Half ich ihm stets, dem ungeratnen Sohn,

Der nun dem armen, vielgehaßten Bettler

Das nackte Leben nicht vergönnen will.

Das ist der Dank?" mit weinerlicher Stimme

Spricht er's und seufzt, dann fügt er laut hinzu:

„Doch soll die Nachwelt besser von mir denken.

Denn deutlich steht es in dem Buch des Juden

Nach Ziffern schön und sorgsam ausgezeichnet,

Was Mathatias einst dem Fulvius mar!" —

Vernichtet sitzt, bis an die Lippen bleich,

Der Römer da, das Bild ohnmächt'ger Wut;

Die Fäuste ballen sich und hochrot schwellen

Des Zornes Adern auf der Kriegerstirne.

Dann zischt er hart: „Daß dich des Orcus Pfuhl

Verschläng', du widerliches Menschenscheusal;

Mit diesen Händen möcht' ich dich erwürgen,

Doch schickt sich's nicht, daß eine Römerfaust

Den rLud'gen Hund an seiner Kehle faßt.

Was lächelst du? Bei Jupiter, ich schlag'

Die Zähne dir aus deinem Hcuchlermaul!"

^Fortsetzung folgt.)



 

 

ValalKcde Dichtkunst.

Von Edg, Lichtenburg-Trier.

»Wen Teil dieser Sagen der Tataren hat der Schwede Kastren, einen

andern der Russe Titow aus dem Munde des Volkes gesammelt.

Alle diese Volkslieder sind sehr eigentümlich und phantastisch ; und

wenn die Vollsmelodie uns die tiessten Gesetze der Poesie, der Sittlichkeit und

alles höhern Lebens erschließt, — wenigstens dann, wenn wir ihre wunderbare

Melancholie, ihre Symbolik zu deuten verstehen, — so dürften wir bei den

Tataren bessere Flüchte erhoffen, denn ihre Literatur wirklich gezeitigt hat.

Es singt und Nagt in diesen Sagen ein individuellstes Leben ; eine Seele

der eigenartigsten Empfindungen halt gläubig und naiv fest an Ton und Weise,

in denen allein ihr die Schönheit der Welt erklingt.

Doch diese naive Monotonie, diese Killst und Innigkeit, zu der sich die

Beschränktheit zusammenrafft, dieser gepreßte Schrei aus der kleinsten Welt des

Tatarentums, wie tief er auch greifen mag. bleibt ohne höheres Leben. Sehr

felten versteigen sich diese Weisen zu behaglich geschmackvollem Spiele mit Formen,

die der Verstand dann nur seelenlos von der Oberfläche des Lebens abschöpft.

Dies wird uns erklärlich, wenn wir die Genugtuung berücksichtigen, mit der

die Tataren alle Ungewißheiten ertragen und selbst solche Verhältnisse hingezogen

und verschwieiigt weiden, die der vernunftgebildetc, sittlichrhythmische Mann um

jeden Preis abzuwickeln oder abzuschneiden bestrebt ist. Dieses Temporisiereu ,

Balanzieren und Hintrödeln ist dem unter der Knute seufzenden Mischling eigen,

das Nachdrückliche und scharf Akzentuierte des freien männlichen Wesens ist in

diesem Tataren durchaus nicht prononziert. Er ist ein Grenzler in jedem Sinne,

ein Bastard, den Asien mit Europa, den die lauernde, barbarische Hinterlist mit

der raffiniert wurmstichigen Kultur des Westens gezeugt hat. Für alles Höhere

hat er nur ein genieloses, sich nie von dem Instinkt der Natur emanzipierendes

Talent, er ist ein chinesisch-geschmackloser Autodidakt, der zeitlebens unmündig

bleiben und in seiner Pudeltreue lieber sterben als ohne Zwingherrn bleiben will.

Dieses Bedürfnis und die Sitte, ausbleibende Prügelstrafen für Vernachlässigung

und Mangel an Vorforglichkeit oder effektiver Autorität zu halten, macht die
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ganze Philosophie, die schmähliche, alle Menschen» und Manneswürde brand

markende Lebensart dieser Sklaven aus und tritt uns in jedem Liede entgegen.

Alle diese Sagen haben einen durchaus heidnischen Hintergrund und bilden

deutlich den Übergang von der indischen Vorstellungsweise zur nordischen, unter

scheiden sich aber von beiden durch den nomadischen Sittenzug und die stark

vortretende Barbarei der Peitsche. Auch fällt in den Heldensagen die Vergötterung

der Jugend auf. Die Helden sind sehr häufig selbst nur junge Knaben, schon

mit sieben und acht Jahren allen Heroen an Kraft überlegen oder göttlichen

Ursprungs und mit Zauberkräften begabt.

Dieser Charalterzug hängt vielleicht mit der mongolischen Knabenuergütterung

im Va1»i I^ru» zusammen.

Im ganzen liegen uns hier fünfzehn verschiedene Heldengedichte vor. Gleich

im ersten ist ein „Knabe dreier Jahre" die Hauptperson, der unverwundbar allen

Mißhandlungen widersteht. Alten Chan mißhandelt auch sein altes Weib, da

sie dem Kinde beispringen will. Zuletzt aber verkündet ihm das Kind, es sei

ihm vom Himmel zum Entsatz für einen Sohn, den er nie hatte, gesandt worden.

Weil Alten Chan sich dieser Gunst des Himmels aber durch seine harte Be

handlung unwürdig erweise, werden alle guten und bösen Götter kommen, ihn

zu strafen.

„Aus des Himmmels Höhen sandte

Kudai mich zu dir. Alten Chan,

Dir zu sein an Statt des Kindes.

Da du mich so töten wolltest,

Kommen an dem nächsten Morgen

Aus der siebenzehnten Erdschicht

Vierzig grause Schwanenfrauen,

Alle um mit dir zu kämpfen,

Kommt auch aus der neunten Erdschicht

Kate, Alep mit dem Lichtfuchs,

Neun der Klafter mißt sein Rücken,

Katai Alep, dem neun Chane

Voll Gehorsam Gaben zollen,

Mit den Schwanenfrauen kommt er,

Er, ihr Freund, am nächsten Morgen,

Speisen dich mit deinem Fleische,

Das sie dir vom Leib geschnitten,

Tränken dich mit deinem Vlule,

Das dir aus dem Leib geflossen.

Alles werd' ich seh'n und stehen

Ohne Hilfe dir zu bringen "

Also sprechend sank er nieder.

Schwand er gleich wie Blei zerschmelzend

In den Schoß der schwarzen Erde.
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Da die Strafe wirklich erfolgt, erbarmt sich der Knabe des Allen und

rettet ihn, wofür ihn selbst die böse Schwanenfrau in Fesseln legt. Aber ein anderer

Heldenknabe im Besitz eines Zauberrosfes befreit ihn wieder.

Ebenso stehen im Vordergrund der folgenden Sagen immer einer oder

zwei Knaben, die unter den größten Gefahren ausdauern, mächtige Feinde be

siegen und zuletzt durch ihre Hcldentrast, durch die Gunst des guten Gottes über

den fchlechten obsiegen.

Das Größte, was ein solcher Knabe leistete, enthalt das fünfte Heldenlied :

Dreißig Jahre rang der Knabe

Dort mit Iedai Chan, der Tapfere,

Vis er endlich ihn bezwungen,

Bis er endlich ihn getötet.

Von den Eisentetten rissen

Los sich da die sieben Hunde.

Doch der Held Nla Cartoon

Fing mit einem Griff die Ketten,

Hielt so fest die sieben Hunde,

Legte ihnen an den Maulkorb,

Der aus Kupfer fest geschmiedet,

Daß sie nicht zum Vcllcn tnmen,

Vand sie so an ihre Riemen.

Alles dieses sah'n wir selber,

Sah'n sein Roß am gold'nen Pfosten

Dreißig Jahre harrend stehen,

Sahen es bis an die Hüften

In die Erde eingesunken.

Haben alles dies gesehen.

Kamen drauf hierhelgeflpgen.

In der siebenten Sage hat Köl Chan seine halbe Stärke in einem Ringe

gelassen, den er seiner Geliebten geschenkt. Als er nun im Zweikampf unterliegt,

verwandelt sich ein anderes Mädchen in eine Maus, um den Ring zu rauben,

und dann in einen Falken, um ihn auf den jungen Helden herabfallen zu lassen,

der nun feine ganze Ställe wiedergewinnt. Die hilfreichen Jungfrauen, die in

Schwänen-, Adler», und Fallenlleidern stiegen, erinnern ganz an die Walküren

der altnordischen Mythologie. Die Schwanenfrauen jedoch erfcheinen meist als

büfe Wesen. Eine solche hat sich in eine Fliege verwandelt, um einen Helden

zu berücken:

Von der Schwester bittet er dann.

Daß sie einen Tränt ihm reiche.

Gibt die Schwester eine Schale

Ganz gefüllt mit gutem Airan.

In die Schale flog die Fliege,

Wandelt sich daselbst in Asche.
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Busalei Mirg«n verschlucket

Ohne Arg sie mit dem Airan.

In dem Innern angekommen

Schnitt die Schwanfrau mit dem Messer

In das Herz Busalei Mirgcin.

In dem zehnten Liebe kommt folgende dichterische Übertreibung der Kraft

eines Reiters vor:

Setzt sich auf sein Roß, das Weißmaul,

Schlägt das Roß mit seiner Peitsche,

Auf die Steppe flogen Stücke

Von den Lenden feines Rosses,

Also peitschte er das Weißmaul,

Bis die Peitsche traf die Knochen,

Zog fo scharf des Rosse« Zügel,

Daß das Maul bis zu den Ohren

Von dem Ziehen ward gerissen.

Im elften Liebe wird eine wilde Amazone gebändigt. Das Peitschen der

Frauen durch die Männer kommt sehr oft zu dichterischer Behandlung, da es ja

durchaus nicht für unehrenhaft gilt.

Diese Worte sprechend springet

Von dem Stuhle Kanak Kalesch,

Packt die stolze Chanenjungsrau,

Schleppt sie an den Haaren vorwärts

Bis zum Eingang ihrer Jurte,

Nimmt die Peitsche aus dem Busen,

Läßt nicht Zeit der Chanenjungfrau

Sich vom Boden zu erheben.

Schleppt sie weiter aus der Jurte,

Schlägt draus los mit seiner Peitsche,

Schlägt sie bis auf ihre Knochen,

Schlägt die Knochen bis zum Marke,

Schleppt sie schlagend in das Freie,

Läßt sie nicht zur Ruhe kommen.

Solche Worte sprechend schlug er

Fort und fort die Chanenjungfrau,

Bis des Blutes schwarze Masse.

Bis des Blutes rote Masse

Ganz aus ihrem Leib geflossen.

Nachdem die Jungfrau auf diese Weise ganz umgewandelt ist, heiratet er sie.

In einem anderen Liebe begegnet uns ein Wolfkönig, der abwechselnd

Wolf und Mensch ist, gleich den Werwölfen der deutschen Sage.

Literarische Warte. 4. Jahrgang. 20
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In der letzten uns hier vorliegenden Sage sucht die treue Kubailo ihren

loten Bruder in der Unterwelt und wandelt durch alle ihre Schrecken, wie

Dante. Doch ist aus Rücksicht für das Geschlecht der höllenpilgerin nur das

hervorgehoben, was sich auf Weibergefchafte und Ehe bezieht. Obschon es für

manchen sehr interessant wäre, die Vorstellungsweise dieses Volles von dem

Jenseits lennen zu lernen, fo will ich mich doch, um auch andern, die diesem

Punkte vielleicht nicht gerade so viel Interesse entgegenbringen, gerecht zu weiden,

mit einzelnen kleinen Partien des Liedes begnügen, das uns um so mehr an°

spricht, als es ganz auf der allgemeinen Völkeranschauung basiert, daß ein

jeder so bestraft wird, wie er gefehlt hat.

Im ersten Räume sitzen

Weiber, welche spinnen müssen,

Weil auf Eiden sie gesponnen

Nach dem Untergang der Sonne,

Da man ruhen soll uon Arbeit.

In dem vierten Raum tragen

An dem Hals in straffen Schlingen

Viele Männer große Bäume.

Dies sind solche, die das Leben

Auf der Erde selbst sich nahmen,

Die an Bäumen sich erhänget.

In dem achten Räume liegen

Ehepaare unter Decken,

Welche trotz der GrVße Nein sind,

Um das Ehepaar zu decken.

Solche Strafe haben diese.

Weil im Leben sie voll Zwietracht

Nur »uf eignen Vorteil sannen,

So daß beide Mangel litte».

In dem neunten Räume siehst du,

Nie der Mann mit seinem Weibe,

Wenn auch klein genug die Habe,

Sie in Eintracht kann genießen.

Keine Strafe leiden diese,

Sind ein Vorbild nur für andre.

Wenn die Bösen sie erblicken,

Fühlen sie noch mehr die Strafe,

Die treue Schwester erhalt ihren Bruder zurück, wie Sawitrie in dein

sreilich ungleich schöneren indischen Gedicht.

Über den heidnischen Hintergrund dieser Sagen hat sich Schiefnar (St. Peters

burg) fehr ausführlich verbreitet.
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Über dem Sonnenlande unserer Erde herrschen im Himmel sieben (nach

anderen Quellen neun) Kudais in einer Jurte. Vor der Jurte an goldenem

Pfosten sind die Pferde angebunden. Die Kudais halten ein gewaltiges Welten

buch, in das Geborene und Verstorbene eingetragen, der Menschen Geschicke

zu lesen sind. Neben diesen sieben Kudais wird später wohl infolge christlichen

Einflusses nur ein Kudai genannt, der zu den Sterblichen eine Schrift hinab

sendet und das Geschick der Helden bestimmt. Wer nicht gehorcht, wird in

Stein verwandelt.

Die grause „Schwanfrau" hat ihren Sitz in einem Felsen der siebenzchnten

Erdschicht. Sie peitscht ihre Lenden mit einem Schwerte und eilt dann raschen

Fluges einher. Sie schlürft das Blut der Helden und kann alsdann vierzig

Jahre laufen. Ihr Gemahl ist ein neunköpfiges Ungetüm auf einem vierzig-

hörnigen Stier. Der Sohn der Schmanfrau ist Djidar Müs, der mit den

Eltern am Zusammenfluß dreier, schwarzer Ströme wohnt. Diesem sucht die

Mutter dadurch eine Frau zu verschaffen, daß sie durch Zurückscheuchung der

Wasser Dürre über die Länder bringt und sich so eine Jungfrau Kara Kurup-

Iju geneigt macht. Um deren Bruder Busalei Mirgän zu töten, verwandelt sie

sich in eine Fliege und dann in Asche. Von dem Helden mit dem von Kara

Kuruptja gereichten Tranke verschluckt, zerschneidet sie sein Herz mit einem Messer.

Die jüngste Schwanfrau, Ojendje Kara, schleicht in Gestalt eines schwarzen

Fuchses einher und verlockt die Helden der Unterwelt. An einem Meere in der

Tiefe wohnt Talai Chan, ein berüchtigter Menschenfresser, der schließlich selbst

gesotten wird. Als eigentliche Herrn der Unterwelt treten die neun Chane auf,

die ein Haus mit 40 Ecken bewohnen.

Aus den wenigen Proben, die wir hier anzuführen in der Lage sind,

wird klar ersichtlich sein, daß Zeit und Raum mit den in ihnen wirksamen

Potenzen gleichmäßige Aufmerksamkeit verdienen, daß diese durch die Zeit stürmende,

vergötterte Welt aufs vollkommenste dem Nationalcharakter und Sklavengeiste der

tatarischen Urstümme entspricht, und daß die Beziehungen des Zeillichen auf das

Räumliche nebst der Erinnnerung an das verlorene nnd wiederzuerlangende Ewige

in den Vorstellungen, die sich an Kraft und Ohnmacht, am Werden und Ver

gehen anknüpfen, dem Mythus der Tataren ganz eigentümlich ist.

 



 

V.

ine hübsche Erklärung des Wortes „Heimatkunst" finden wir in der hier

noch nicht erwähnten Zeitschrift „Deutsche Heimat. Blätter sür Kunst

und Volkstum, Herausgeber Prof. vr. Ed. Hcyck,"') In dieser Zeitschrist

weht ein ähnlicher Geist, wie in dem Roman „Jörn UHI", der Geist der

Innerlichkeit und Lebensfreude. Der Begriff Heimatkunst erschöpft sich nach Heyck

nicht in der Dorfgeschichte oder Mundart: auch sie soll keine Scheuklappen haben,

sondern den Blick frei und weit über die Welt gehen lassen, aber immer wieder mit

besonderer Liebe zum Engern zurückkehren und sich in die nächste Umwelt mit kind

licher Freude am Kleinen vertiefen. Erst recht in der Heimatkunst muh sich das

Zolasche Wort bewähren: „Ein Kunstwerk ist ein Winkel der Schöpfung, gesehen

durch ein Temperament,"

In Rheinland und Westfalen blüht eine sehr schätzenswerte Heimatkunst. Der

Iserlohner Ludwig Schröder läßt es sich vor allen angelegen sein, sie bekannt

zu machen: den Dichter der „Semiraniis" und „Cleopatra", Peter Zille, ferner

Moritz Placfchke, dessen Gedichte schon die vierte Auflage erlebt haben'), die

Romanschriftstellerin Anna von Krane, dann Otto Doepkemayer und schließlich

die Dialektdichter des Münsterlandes Augustin Wibbelt, A, Grünenberg und

vor allen den Humoristen Hermann Land vis, dessen komischer Roman „Frans

Essink" nach der Ansicht vieler selbst Reuters Werke an drastischen Humor über

treffen soll. In mannigfacher Hinsicht kann er allerdings mit Reuter nicht verglichen

werden. An Gemüt ist ihm der Schöpser des Onkel Bräsig über, wenn wir uns

Bräsigsch ausdrücken wolle». Lcmdois mehrbändiger Roman ist in mehreren Auf

lagen bei Otto Lenz in Leipzig erschienen; er bietet nach Schröders Versicherung

auch dem Sprachforscher und Kulturhistoriker viel Interessantes.

Beachtenswerte Ansichten finden wir in einem Aufsatze Cnriak Fischers

über Richard Wagner als Erzieher, Wie viele bedeutende Menschen hat es schon

gegeben, die mit den Vorurteilen der Masse, auch der höheren Masse sich abquälen

mußten. Diese hat aber noch immer nicht daraus gelernt, daß sie sich mit der Be

urteilung der großen Geister gewöhnlich aus dem Holzwege befand, und macht

ihnen nach wie vor das Dasein und Emporkommen schwer. Wir sollen uns in die

'> Berlin, Me>,er K Wunder.

r> Krefeld, G. A. Hohes Söhne.
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Schöpfungen und in die Gedanken der großen Männer derartig vertiefen, das; wir

den Sinn ihres Lebens erfassen und das fo gewonnene Verständnis dazu anwenden,

künftigen Grützen den Weg zu ihrem Volle und zur Menschheit zu erleichtern. Es

sollte nicht wieder vorkommen, daß man Männer wie Bismarck, Nöcklin und Wagner

für verrückt hält.

Sehr anerkennend sind die Besprechungen, die Karl Storcls „Deutsche

Literaturgeschichte"'» allenthalben findet. So sagt die „Alte und Neue Welt", daß

sie ihr unter allen kleineren Bearbeitungen am besten gefalle, befonders wegen ihrer

felbständigen Fassung und der besonderen Sorgfalt, die sie auch der neuesten Literatur

widmet. Wohlverdientes Lob wird unter den großen literarhistorischen Werten

Alexander Naumgartners 8, ^, „Geschichte der Weltliteratur"') zuteil, von der

bisher 4 Bände herausgegeben sind. Eine ganz besondere Sorgfalt hat Baum-

gartner den Literaturen des Orients zugewandt, die bisher so kärglich behandelt

worden sind. Wir empfangen nicht nur ein Gefamtbild der arabischen, persischen

und Zllnskiitliteratul, sondern auch, und zwar zum ersten Mal, eine eingehende

Eharatteristik der kleineren orientalischen Literatur, Die Rezensenten rühmen Naum

gartners riesenhaften Fleiß, feine umfassende Belesenheit und seine lichtvolle

Darstellung.

In rheinischen Zeitungen finden wir Anzeigen neuer „Erzählungen"') von

Hans Eichelbllch und zugleich Würdigungen seiner lyrischen Gaben. Aus Joseph

Nebeis Mitteilungen erfahren wir, daß Eschelbachs bei Ferdinand Schöningh in

Paderborn erschienene Gedichte „Wildwuchs" es bereits zur vierten Auflage gebracht

haben. „Die meisterhafte Beherrschung der Form, die Tiefe der Empfindung, der

Schwung der wahrhaft musitalischen Sprache, nehmen vom ersten bis zum letzten

Liebe wirklich gefangen" urteilt der Rezensent. Eschelbachs neuen Gedichtband

„Sommersänge" schätzt Joseph Weber gleichfalls sehr hoch ein. Und mit Recht:

Das Gedicht .Meine Kinder" ist eine Perle.

Heinrich Me>,er-Benfey schildert im Magazin (Nr. 35, 1902) Detlev von

Liliencron als Lyriker. Er empfiehlt zur Einführung in den Dichter die Aus

wahl aus seinen Poesien für die Jugend, Besonders rühmt Meyer-Benfey darin

die Naturgedichte und Kriegs bilder. Liliencron wird von seinem Rezensenten nicht,

wie das gewöhnlich geschieht, als der Gipfel der modernen deutschen Lyrik gepriesen,

aber doch mit Recht hoch eingeschätzt. Liliencron steht jetzt im 59. Lebens

jahre. Er wurde Offizier und machte als folcher drei Feldziigc mit! in zweien

wurde er verwundet. Als Hauptmann nahm er seinen Abschied, um in seiner hol-

fteinschen Heimat zwischen Heide und Buchenwald ganz leinen literarischen Arbeiten

zu leben. Auch in seiner Dichtung kommt das echt soldatische Wesen Liliencrons

überall zum Durchbruch: „Im Felde, da ist der Mann noch was wert!" Das ist

der Grundton in Liliencrons Kriegsgedichten, Mich berührt dieser Ton ungemein

sympathisch. Um so mehr, da wir immer mehr in Weichlichkeit und Schwächlichkeit

hineingeraten, die ein kräftiges Wort immer gleich als Anmaßung und Beleidigung

empfinden. Liliencron ist ein überaus männlicher Dichter. Keine Wunder daher,

') Stuttgart 1902, Carl Muthsche Verlagsbuchhandlung.

') Freiburg 1902, Heideische Verlagsbuchhandlung.

') München 1902. Allgemeine Verlags-Gesellschaf! m. b. h.
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daß ei am Kriege, der wahrhaftig auch seine Ehre hat. Gefallen findet. El unter

scheidet sich damit wesentlich von Tolstoj, der gleichfalls den Krieg gründlich lennt,

ihn aber ebenso Uerabscheut. Nun, Tolstoj ist ein Melancholiker, Liliencron dagegen

ein Optimist, lebensbejahend nach jeder Richtung und dabei tudesverachtend. Den

persönlichen Mut schätzt er als höchste Eigenschaft, Ebenso kräftig entwickelt ist bei

ihm das Naturgefühl, die Freude an Wald und Heide, die ihn zum Jäger macht,

Sie hat ihm auch zugleich die schönsten Lieder eingegeben, den Eyllus „Heidebilder",

eine Leistung, die Meyer-Nenfey veranlaßt, ihn Annette von Droste tzülshoff als

beinahe ebenbürtig zur Seite zu stellen. Liliencron erfaßt aber weder die Natur

noch den Menfchen in ihrem Innenleben, er bleibt, ein bedauerlicher Mangel, an

der Außenseite hängen. Aber da jedes Ding zwei Seilen hat, so liegt auch in

diesem Mangel ein Vorzug: das Fehlen alles Zweifels, aller inneren Zerisfenheit

und Zwiespältigkeit, die das Leben vergiften und die Schaffenstraft zerstören wie

nichts anderes, Vei Liliencron wird der genannte Mangel „zum künstlerischen

Vorzug", Und fremd wie jede Zwiespältigkeit ist ihm auch jede Heuchelei und aller

Schein, er gibt sich, wie er ist und leibt und lebt, mit zuweilen verblüffender

Offenheit.

In Liliencron steckt auch ein gut Teil Romantik, und man kann ihn einen

Vertreter der Neuromantil nennen, aber er ist es in ganz anderer Form, als

Maeterlinck. Diefer hat in letzter Zeit viele Federn in Bewegung gesetzt, nicht

immer zu seinen Gunsten. Sein neuestes Drama „Monna Vanna" hat auch

heftige Abweisung erfahren. „Neues von und über Maeterlinck" veröffentlicht

Felix Hollaender (Neilin) im ersten Ottoberheft des „Literarifchen Echo".

Daß der Vlame ein genialer Menfch ist. hat er auch dadurch bewiesen, daß er sich

durch Jahrhunderte hindurch seine» geistigen Ahnen entdeckt hat. Es ist der

nordische Vagus und Geisterfeher Swedenborg, von dem er das Versinken in

mystisches Grübeln gelernt hat. So wurde er ein Sucher der vie intMeule, der

unterirdischen Gefühle, die ohne Rücksicht auf Verstand und Vernunft das Leben

beherrschen und bestimmen. In seinen ersten Essays war Maeterlinck ein un

bedingter, gläubiger Fatalist. In einem späteren Bande „Weisheit und Schickfa!"

räumte er auch der elfteren eine gewisse Macht ein. Einen wesentlichen Fortschritt

in Maeterlincks Weltanschauung bildet die Erkenntnis, daß die Gerechtigkeit unser

Leben bestimm», und daß, wer eine Ungerechtigkeit begeht, das Vertrauen in sich

und fein Schicksal erschüttert. Der Dichter wandte damit immer mehr feinen Blick

von der Mystik ab und dem geschichtlichen und modernen Leben zu. Neue Ideen

finden wir also bei Maeterlinck nicht, sein Ringen um eine neue Weltanschauung ist

vergeblich gewesen, aber sein Streben ist belohnt worden durch die Erfolge feiner

Dichtungen, die sich durch die rastlose Gedankenarbeit ihres Verfassers auf eine nicht

alltägliche Höhe erhoben haben.

Im zweiten Novemberheft des „Literarischen Echo" bespricht A. Schlosser

die „Bilder aus der deutsche» Literatur des 19. Jahrhunderts" ') von ?. Tezelin

Halusa, Das Büchlein kritisiert den Wert und die Bedeutung der Werke von

') Münster 1W1, Alphonjus-Nuchhandlung.

Wir haben seiner Zeit absichtlich von einer Besprechung dieser Schrift Ab

stand genommen D, Red.
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Anastasius Grün. Marie Ebner -Eschenbach, Julius Wolfs. Georg Ebers. Martin

Greif, Rud, Baumbach, Cordula Peregrina, ?. Leo Fischer und Franz Sichert,

Schlosser erhebt gegen Halusa den Vorwurf, daß er in unsachlicher Weise kritisiere,

die katholisch-konservativen Dichter übermäßig lobe und solche, die es nicht sind,

in ungehöriger Weise herabsetze. Wir kennen das Büchlein nicht, halten diese Art

der Kritik aber für ebenso ungerecht, wie schädlich. Wenn wir nicht irren, hat

Halusa eine ähnliche Tendenzschrift auch Heinrich Heine gewidmet. Wir gaben sie

einem katholischen Heinekenner, um sein Urteil zu hören. Es lautete nicht sonder

lich anerkennend. Da wir die Schrift selber gelesen, können wir nur sagen, das,

es uns fast peinlich berührt, einen so geschickten Schriftsteller wie Halusa so tendenz

mäßig operieren zu sehen. „Man merkt die Absicht und man wird verstimmt,"

Nicht allgemein bekannt ist, daß ein angesehener katholischer Gelehrter, Professor

Hermann Hüffer in Bonn, zu unseren bedeutendsten Heinekennern und — mntatis

mutsoSi» — zu denen gehört, die über dem Menschen Heine die Vorzüge seiner

Dichtung nicht übersehen.

Daß Wilhelm Bölsche ein scharfsinniger Beobachter ist, beweist er wieder

in seiner sehr lehrreichen Studie „Weltstadtpoesie" (erstes Oktoberheft des „Lite

rarischen Echo"). Bölsche gibt den Pariser Malern und Dichtern recht, die da

rufen: wie schön ist dieses wilde Bild der Großstadt in seinen grellen Farben,

seinen tolle» Kontrasten, seinem absolut Neuen ungezählter Effekte! Das können

aber nur Künstler sagen, die selber groß sind und sich dem Riesenhaften gewachsen

fühlen. Die Pariser Dichter haben das moderne Rom bemeistert und zuerst die

Weltstadtpoesie geschaffen. Aber nur diejenigen Poeten, die keine Dekadenten

waren. Diese vergehen im Eroßstadttrciben und ihre Werke sind Eintagsfliegen,

Zola war kein Dekadent, trotz einzelner sonderbarer Jndividualzüge, Auch Berlin

erzeugte eine Generation von Weltstadtpocte» , aber es vermochte nicht, die Welt

stadtstimmung in der deutschen Kunst durchzudrücken wie Paris in der französischen.

Wir verdanken der Weltstadt einen ungeheuren artistischen Anlauf mit naturalistischer

Färbung, die Vorboten „einer ganz neuen Kunstära, eine enorme Aufrüttelung

aller Geister, aber kein wirklich großes, reifes Kunstwerk." Bölsche kann sich, und

wie uns scheinen will mit Recht, keine Heimatkunst denken, die noch heute wie vor

Zeiten in stillen Waldwinkeln blühen will, ohne je den Dunst der Weltstadt ge

sehen zu haben. Erst die Schule der Großstadt habe uns die Augen da draußen

geöffnet und der Städler sehe mehr von der Natur als der Bauer. Die Weltstadt

sei eine sehr geeignete Durchgangsstation zum besseren Wiederfinde» des Heimatbodens.

Zum Schluß geben wir in Kürze zwei erfreuliche Urteile wieder. In

Rummer 28 des „Magazin für Literatur" heißt es von der „Literarischen

Warte", daß es der Redaktion gelungen sei, „dieses Organ zum vornehnien und

bedeutsamen Mittelpunkt der katholischen schöngeistigen Bestrebungen zu machen".

Und die „Rheinisch-Westfälische Schulzeitung" (Nr. IS, Jahrg. 26) sagt vom

„Literarischen Ratgeber für Weihnachten 1902", den die Redaktion der „Literarischen

Warte" ') herausgegeben hat, daß er „eine Leistung ersten Ranges" ist und „hohe

Beachtung" verdient. . . >. .
" Veidenberg.

') München 190S, Allgemeine Berlags-Gesellschaft m. b, H.
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«smane uns Novellen.

I5»N5j»Ksb, Heinrich, Meine Mscksnn«.

Eine Familienchronik. Illustriert von

Hugo Engl, Stuttgart 1903, Adolf

Bonz K Co.

Man hat mir nachgesagt, dah ich die

Waldnovellisten und literarischen Natur

heilapostel nicht liebe. Das ist nur teil

weise richtig. Was mir zuwider ist, das

ist die Pose, das Nachgemachte, der Kom

promiß zwischen der Natur und „Über

kultur", das Naturburschentum aus Reklame,

Die Waschechten liebe ich alle, vor allem

aber meinen schwäbisch-alemannischen Stam

mesgenossen Hansjakob. Der ist ganz echt.

Drum liebe ich ihn am meisten. Sein

neues Buch „Meine Madonna" ist wieder

ganz „Er". Schon die Einkleidung ist

prächtig. Der Freiburger Psarrhcrr ist

mal wieder im heimatlichen „Hasle" zu

Besuch gewesen. Dabei hat er die alte

Backmulde seines Bäcker-Ahnen, des To-

weis Hansjakob, entdeckt. Die hat er dann

mit sich nach Freiburg genommen und dort

in eine Madonnenstatue umbilden lassen.

Dieses Marienbild erzählt ihm nun, was

es als Backmulde alles in der Stube des

Tomeis gehört. Und es ist viel, was wir

da miterleben. Wir lernen die Hansjakobe,

die meist Weber oder Bäcker sind, schon von

1627 an kennen und folgen mit Interesse

ihren Schicksalen durch das achtzehnte Jahr

hundert hindurch bis weit herein in das

vorige. Dabei entrollt sich ein ungemein

lebendiges Kulturbild des Städtchens

„Hasle", des Kinzigtals und des Fürsten

tums Fürstenberg vor unsern Augen. Und

das alles ist mit echt Hansjakobscher

Frische und Unmittelbarkeit hingeplaudert!

Wie in den andern Schriften Hansjakobs,

so ist auch hier kein Anlaus da, zu kon

zentrieren, zu verdichten oder „literarisch"

sein zu Mollen. Er schreibt, wie's ihm

Vergnügen macht; was andere davon

denken, ist ihm völlig gleichgültig. Er

schriftstellert so zum Vergnügen und zur

Erholung, wie andere rauchen oder Zkat

spielen, Wer's nicht gern liest, was er

schreibt, der läßt's eben bleiben Der

Hansjakob ist ihm darob nicht gram. Eine

künstlerische Absicht liegt ihm ebenfalls gänz

lich fern; künstlerische Durchbildung besitzt«

keine und fühlt ihren Mangel auch nicht.

Subjektiv im höchsten Grade, gibt er immer

nur sich selbst und die Dinge und Men
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schen um sich herum, wie er sie sieht Und

er sieht scharf, der alte Pfarrherr! Die

menschlichen Schwächen weiß er so gut zu

entdecken, dah selbst der modernste Naturalist

noch von ihm lernen konnte. Dabei ist er

mild und nachsichtig gegen verzeihliche

Schwachheiten, und nur das wirklich

Schlechte und Gemeine reißt ihn zum

echten heiligen Zorne hin. Alles Kriechende,

Niedrige ist ihm im Grund der Seele ver

haßt; er weiß nicht genug des Rühmens

über seine plebeischen Ahnen, die den

gleichen Abscheu vor allen „Herrenwedlern"

hatten. Mit seiner Leidenschaft für alles

Solide und Tüchtige hängt auch seine ab

gründige Verachtung der modernen Kultur

zusammen, die ihm hauptsächlich Schwindel

scheint. Sein auf die Spitze getriebener

Sinn fürs Natürliche und Althergebrachte

entreißt ihm sogar das Bekenntnis : „Mir

ist es aber lieber, wenn die Weiber zu

Hyänen werden, als zu UniverfitätSpro-

fessoren " Beifall zwingt ihm auch das

Borgehen der alten Fürsten ab, die nur

die Allertüchtigsten und Gesündesten stu

dieren ließen , den andern aber es un-

nachsichtlich verboten, mochten die Eltern

auch tun, was sie wollten. Vielleicht hängt

das damit zusammen, daß Hansjakob selbst

schwächlich und kränklich mar und mit einer

Neigung zum Melancholischen und Trüben

behaftet ist. Daher imponiert ihm alles

Starke, Trotzige, Gesunde und Urwüchsige

doppelt. Und so ist das vorliegende Buch

wieder ein männliches, edles Werk ge

worden, das einem gesunden Empfinden

Freude machen wird und für ein „an

gekränkeltes" mindestens da und dort in

teressant ist.

München. Anton Lohr,

UM.

««»«r, Otto, Mt d<Igl«t»e rvrik von

1880—190«. Eine Swdie und Über- ^

feßungen. Großenhain 1902, Baumert

K Ronge. !

Der Verfasser obigen Werkchens ist un

fern Lesern kein Fremder. Die im Laufe des

vorigen Jahrgangs der „Warte" aus seiner

Feder erschienene Würdigung der hollän

dischen Lyrik von 1880—1900 mit zahl

reichen Gedichtproben läßt schon darauf

schließen, was uns hier geboten wird. Um

so mehr, als die lyrische Bewegung in

Belgien zu gleicher Zeit einsetzte, wie die in

Holland, und. ebenso wie diese, am Jahr-

hundertschlusseihrenHöhepunkt überschritten

hatte. Hauser schildert uns in W Seiten

literarhistorischer Einleitung knapp und

übersichtlich das Entstehen der Bewegung

in Belgien anno 1882 und ihre weitere

Geschichte und Entwicklung an der Hand

der einzelnen Dichtercharaktere. Besonders

richtet er dabei sein Augenmerk auf die

drei bedeutendsten Vertreter der Bewegung,

auf Verhaeren, van Lerberghe und Maeter

linck, zu deren Lob er des öfteren starke

Superlative verwendet. Auf diesen ein-

leitendenTeilfolgen dann die Übersetzungen,

in denen er Emile Verhaeren, Georg

Eekhond, Emile van Arenberg, Georges

Rodenbach, Iwan Gilkin, Albert Giraud,

Joris-Karl Huysmans, Charles van Ler

berghe, Maurice Maeterlinck, Max Elskamp,

Gregoire le Roy, Andrs Fontainas, Fer

nand Severin, BaKre Gille, Georges

Marlow und Georges Rency berücksichtigt.

Zur Einführung in die Kenntnis und das

Verständnis der modernen belgischen Lyrik

sei dieses Werkchen eines tüchtigen Kenners

und guten Verdeutschers empfohlen.

München. L. v. Roth.

^hntlckef, Lina, grs«5mutterlie<lei'.

München 1903, Allgemeine Verlags-

Gesellschaft m, b. H,'

Das Buch, das mit dem Bilde der

72 jährigen Verfasserin geschmückt ist, wird

gewiß zahlreiche junge und alte Freunde

finden.
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Jetzt steh' ich an de« Lebens Scheide

Und werd« schwatzhaft, wie ein Kind, —

Vielleicht, well meine Augenweide

Jetzt Kinder, meine Entel. sind,

Die mir, zu seligstem Erstaunen,

Ins Herz stets neue Wunder raunen

singt die Dichterin, die alles in ernsten

und heiteren Liedern bietet, was das Herz

einer Großmutter nur bewegen kann, Ge

dichte an und über die Enlellinder,

Schlummer- und Spiellieder und Groh-

mutterlieder. Der schlichte, echte Herzcns-

ton herrscht vor und wird den Liedern

gewiß eine weite Verbreitung sichern. Als

Probe führe ich a» :

l>« beug! ich nieder mich auf dein Gesich!,

grauen, die in ihren Kindern und

Kindestindern ihre eigne Jugend wieder

erstehen sehen, Mütter und Großmütter

weiden das geschmackvoll ausgestattete Vuch

mit Genuß lesen und der Verfasserin danken,

die in so echten Herzenstünen diese Groß-

multerlieder sang,

Cüln. Hans Efchelbach.

3b5t«. Henril,8«s!cn«e. Pllntheonausgllbe.

Berlin 1902. S Fischer.

In bequemem Taschenformat, der Ein

band ein gediegener, roter Lederband,

feinstes Papier, so bietet sich diese

Pantheonausgllbe der Gedichte Ibfens

als ein vornehmes Vademccum für seine

Freunde dar. Die Pantheonausgaben de«

Fischerfchen Verlages weisen als weitere

Vorzüge „sorgfältig revidierte Texte mit

Einleitungen und Anmerkungen von

hervorragenden Fachgelehrten" auf. Die

sehr lesenswerte Einleitung zu Ibfens

Gedichten bat I, Eollin in Gießen ge

schrieben. Wir erfahren daraus, daß das

Jahr 1875 die Grenze von Ibsens lyrischer

Produktion genannt weiden lonn. Seit

1877 führte der alte Kämpe gegen ver

morschte Gefellschllftszustande feine Fehde

nur noch in Dramen-Attacken, Man

wird, um des vielgenannten Dramatikers

willen, auch besonderes Interesse an

Ibsens Lyrik nehmen, die zu dem Bilde,

das die Dramen von diesem merkwürdigen

Grübler und jedenfalls außerordentlichen

Menschen schaffen, eine notwendige und

wertvolle Ergänzung bilden. Die Über»
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seßung , die zum größten Teile von

Christian Morgenstern herrührt, liest

sich flüssig und angenehm und gefiel mir

besser, als die seit langem bestehende von

L, Passarge aus Reclams Universal

bibliothek, die ich zum Vergleiche heranzog.

Ibsens übertragene Gedichte verdienen

nicht den scharfen Spott, den man un

nötigen Übersetzungen kleiner und un

bedeutender Geister entgegenrufen kann,

und den ich, gleichzeitig als Probe, dem

»Offenen Brief" <an den Dichter Hans

Örn Blom) entnehme:

„Denn wie Madeiras Most im Bauch

der Barke

Aus Pantschwein Bollwein wird im

Kattegat,

Erbebt nun jeden Herr» von Käse

blatt

Tie bloße Überfahrt zur feinsten

Marke:

Und der als Schneider galt in Kopen

hagen,

Wird hier auf Händen, wie ein Gott

getragen."

Grob, aber wahr.

Cöln. Laurenz Kiesgen.

cpo5.

5«<lil. Meinrad, «ttHeO. Erzählende

Dichtung. München und Wien 1903,

Jos. Rothsche Verlagshandlung.

5t«i,dtfg«r. Alphons. Vit r«ngsb»ri>en-

braut. Vaterländische Dichtung, Regens

burg ISV3, Verlagsanstalt vorm. G, I.

Manz. ^

e<II«f ysn cker ?I«ni». Ernst, Vit «e«t

YS» Ein Spuk- und Zauber-

gciang. Illustriert von E. Klingebeil. ^

Berlin. A. Piehler 6 Co.

0««t'r«, Fr. W v , ZcKatttn Im Ulslckt.

Eine Dichtung, Bildschmuck von Her

mann Hendrich. Dresden-Leipzig, Carl !

Reifzner.

Mit einen, kecken Sprung in me<ii»«

res beginnt der „Otfried", ein Epos

über den Kleriker, der die aus der Literatur

geschichte bekannte Evangeliendichtung

„Krist" geschrieben hat. Der erste Ein

druck, den der Leser empfängt, ist der einer

äußerst sorgfältigen Behandlung der Form,

namentlich des Reimes, Das ist eine

artige Verbeugung gegen den wirklichen

Otfried, dessen Werk bekanntlich zuerst die

Reimbindung an Stelle der Alliteration

anwandte. Das ganze Werkchen liest sich

angenehm. Zwar könnte die Sinnesän

derung Otfrieds, der das Kloster verlaßt,

um Judith zu freien, aber plötzlich die

Gottesliebe der irdischen vorzieht, etwas

weitläufiger und eingehender motiviert sein ;

auch der romantisch hergebrachte Singwett

streit, dessen Endergebnis ja so programm

mäßig vorauszusehen ist, indem natürlich

der Held gewinnen muß, fehlt in dem Epos

nicht. Aber doch ist es ein Büchlein, das

dem idealistischen Alter Freude mache»

muß. All die Stillen im Lande, die den

ewigen Heilsgedanken »och einmal in einer

schonen Stunde und an Künstlerhand

durchdenken möchten, mögen Meinrad Sa-

dils Otfried mit Genuß in sich aufnehmen.

Gegen die lieblichen Bilder des Otfried

nehmen sich die düstern Vorgänge der

„Langobarden braut" aus, wie Brand

glut, die in eine stille Landschaft fällt. In

der Hauptsache handelt es sich um die Ver

mählung des Königs Autharis mit der

Prinzessin Theodelinde von Bayern, Man

braucht daneben aber bloß die Namen

Brunhilde von Austrasien, ferner Frede-

gunde, weiter Rosamunde und Helmichis,

oder Klothar und Berengar zu hören, um

sogleich an die greuelvollen Blätter erinnert

zu werden, welche die Geschichte von der

entarteten Sippe der letzten Merovinger

ausgezeichnet hat, Or.AlPhons Steinberger,

ein geschickter Rhapsode heroischer Stoffe,

hat die blutigen Ereignisse in wohltuender

Weise gemildert; seine Dichtung entbehrt
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gliederung müßte durch die Auflösung des

poetischen Zaubers in Prosa von der

Lektüre selbst abschrecken, und das mochte

ich nicht verantworten.

Cöln. Laurenz Kiesgen.

citelatulgezcdichte.

«lenneld»»«», Lady Charlotte. <Ld»tt«U-

l»si«N«l. Mit KU Abbildungen. U. T.

Romantik und die Restaurationsepoche in

Frankreich Mainz 1903, FranzKirchheim.

Die Leser dieser Blätter wird wohl

dieser Band der Charakterbilder zunächst

interessieren. Werden sie doch hier über

die hervorragendsten literarischen Schöpf

ungen der französischen Romantik durch

eine der besten Kennerinnen dieser Zeit

unterrichtet. „Der Genius des Christen

tums", „Rcnr", „die Märtyrer", „Itive-

lllire", die „ziömmre« ä'Ontrel'uiube" er

fahren geistreiche Analyse ihres Werdens

und ihres Gedankenganges und werden

von hoher Warte aus kritisch beleuchtet.

Schade, daß der knapp bemessene Raum

die gelehrte Verfasserin zu einer Kürze

zwang, die in ihrer oft aphoristischen Form

vom Leser doch zu viel Vorkenntnisse for

dert. Dies gilt besonders von den historisch-

politischen Partiten. Auch der 2»il hal

unter diesem Streben nach äußerster Knapp

heit gelitten. Ernste Leser wird das freilich

nicht abschrecken, sondern sie werden sich

durch die äußerst anregende Arbeit zu

weiteren Studien bestimmen lassen,

Donauwörth. Dr. Thal hofer.

hunzMtelittUl.

nicht des lyrischen Duftes, der die uer

brecherische Tragi! poetisch möglich macht.

Ein besonnen und kräftig durchgeführter

„Sang", der namentlich in Süddeutschland

viele Freunde finden dürfte.

Eine merkwürdige Dichtung ist die

„Hexe von Goslar". Sie ist nicht

nur im Umfange außergewöhnlich, und

umfaßt nicht weniger als 646 Seiten, son

dern verbreitet sich auch inhaltlich über so

ziemlich alle Fragen, die eine Menschen-

brüst bewegen können. Die epische Hand

lung ist nur phantastisch und lose, zuweilen

ein ablehnendes Kopfschütteln geradezu

hervorrufend. Es wird unendlich viel

geredet und philosophiert, so daß die Lektüre

nicht selten zu einer ermüdenden Arbeit

wird. Und doch ist der Verfasser ein in

teressanter, geistvoller Kopf. Selbst wenn

man feine Ansichten und besonders den

Standpunkt seiner Beurteilung nicht teilt,

muß man der originellen, geistreichen, oft

rücksichtslosen Weise seiner Weltbetrachtung

bewundernd folgen. Das ist ein Buch für

reife Menschen. Einzelnes berührt geni

alisch, großartig. Auf den Inhalt naher

eingehen kann ich nicht. Nur möchte ich

betonen, daß mir desselben Verfassers Epos

„Weiber von Weinsberg" als künstlerisch

abgerundetes Werl besser zusagte.

Auch die „Schatten im Walde"

kann man ein philosophisches Ep^'s nennen,

oder ein symbolisches, wenn man will.

Die 12 Hören i Stunden) der Nacht er

wecken die ihnen eigentümliche» Wesen zu

kurzem Lebenstanze. Eine lrafiuoll durch

geführte Idee. Mag es einem anfangs

merkwürdig vorkommen, der Endeindruck

ist der, daß man einer echten und großen

Dichtung gelauscht hat. Ein reinigendes

Verständnis tiefer Menjchheitsfragen er

wirkt uns der Dichter. Dabei ist die

Sprachbehllndlung wunderbar zart und

charakteristisch. Auch hier muh es bei dem

Hinweise auf eine wertvolle Dichtung sein

Bewenden habe»! denn eine Inhalts-

?«pp. Hermann, Mzler-Otthttil. Ltraß-

burg 1902, Heiß K Mündel.

Der Ästhetiken sind nachgerade genug

in Deutschland geschrieben worden. Wie

viel unfruchtbarer, starrer Formelkram bei

all diesem Theoretisieren sowohl auf dem

Gebiete der redenden Künste, wie aus dein
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der bildenden herausgekommen, ist zur

Genüge bekannt. Im allgemeinen möchte

ich es überhaupt für pedantisch halten, die

Beurteilung einer Kunstschöpfung von

Formel und Schema abhängig machen zu

wollen. Ein wahres Wort hat hierüber

Goethe gesprochen: „Durch alle Theorie

der Kunst versperrt man sich den Weg zum

wahren Genüsse: denn ein schädlicheres

Nichts als sie, ist nicht erfunden wurden."

Der Verfasser des oben genannten

Buches war sich auch bewußt, an welchem

Fehler die sogenannte wissenschaftliche

Ästhetik krankte und noch lrantt. Er be

steht darin, „daß sie das Kunstwerk nur

als das Objekt betrachtete, an dem sie ihre

fertigen metaphysischen Spekulationen und

willkürlich aufgestellten Gesehe und Normen

ausprobierte, ohne auf den Künstler irgend

welcheRücksichtzu nehmen," Aus diesem llbel-

sillnd fei es zu erklären, daß diefen wissen

schaftlichen Ästheiitern gegenüber unter den

Künstlern felbst eine offene Feindschaft aus

gebrochen sei. Der Verfasser kam daher

auf den Gedanken, eine „kritische Samm

lung von Maler-Aussprüchen" zu verfassen,

„die geeignet sein könnte, einen wichtigen

Beitrag zu einer zukünftigen Ästhetik der

Malerei zu bilden".

Er fah also seine Aufgabe darin, „die

Äußerungen der Künstler über ihre Kunst,

im gegebenen Falle über die Malerei, so

weit sie in Biographien, Briefwechseln und

von Künstlern selbst verfaßten Schriften ic,

vorhanden sind, zu einem fystematisch ge

ordneten Ganzen zusammenzufassen, um

hieran zu zeigen, wie der Maler über seine

Kunst denkt, welche Forderungen sich für

ihn daran knüpfen, in welchen Gegensätzen

und Übereinstimmungen er in der Auf

fassung feiner Kunst, ihrer Bedingungen

und Ziele zu der Ästhetik der Gelehrten

steht" Er beschränkt sich bei dieser Arbeit

..auf die Malerei der letzten fünfzig Jahre"

und hat die Kunstansichten von Malern

früherer Epochen nur in soweit berück

sichtigt, um zu zeigen, „wie vom Beginn

<Ni!d') malerischer Tätigkeit an bis auf

den heutigen Tag ein gemeinsamer Grund-

zug durch die Ästhetik der Künstler geht. . ."

Überall hat er in seiner „Maler-Ästhetik"

das künstlerische Wollen als Ausgangs-,

Mittel- und Endpunkt der ästhetischen Be

urteilung betont.

So wertvoll und anziehend auch dies«

Beiträge zur „Psychologie des künstlerischen

Schaffens", diese fleißigen Zusammen

stellungen von Malererfahrungen über die

Maltechnik, Perfpeltive. Farbengebung,

lünstlerifche Ausführung, über das Maß

der Ausführung, diese zum Teil recht

geistreichen Aphorismen über Gegenstände

der künstlerischen Darstellung, über die

Wahl des richtigen Momentes, Phantasie

darstellungen, die Idee, das Schöne, das

Häßliche, das Nackte u, s. w. an sich auch

sein mögen: man kann doch dem Buche

ebensogut den Vorwurs der Einseitigkeit

machen, wie man ihn gegenüber jenen

sogenannten wissenschaftlichen Ästhetiken

erhoben hat. Wenn man auch aus jenen

Künstlernusspriichen „mnncheEnthüllungen

über das Mysterium des Werdens eines

Kunstwertes" erhält, so muß es doch

immerhin bedenklich bleiben, lediglich den

Künstler um seine Meinung über seine

Zchöpfung zu befragen. Sind nicht unfere

Künstler im allgemeinen recht einseitig

gebildet und neigen sie nicht nur zu leicht

zu Selbstverherrlichung und Selbstüber

schätzung ihres kritischen Urteils? Zuge

geben mag dabei weiden, daß es in dieser

Beziehung in unserer Zeit schon bedeutend

besser geworden ist, insofern einsichtige

Künstler gern Anregungen aus den ihrer

Kunst verwandten Bereichen absichtlich

suchen. Ein großes Walergenie braucht

aber deswegen durchaus lein kritisch-ästhe

tisch veranlagtes zu sein. Ja in vielen

Fällen wird es gar nicht einmal genau

wissen, warum es sein Kunstwert so

und nicht anders geschaffen hat. Jene
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dunkle Macht genialer Begabung, über

deren Wesen und Wirken die scharfsinnigsten

Ästhetiker mitden künstlichsten Spekulationen

nicht ins Klare kommen werden, hat es

ihm eben in gebietender Stunde so ein

gegeben, , . .

Wir haben in Popps fleißigem und

mit findigem Blick zusammengestelltem Buch

leider nur einen Torso erhalten, eine große,

nach literargeschichtlicher Methode zusam

mengetragene Stoffsammlung, die sich

stellenweise schon damit begnügt, eine

bunte Fülle von Künstlerzitaten nach be

stimmten Gesichtspunkten deswegen an

einander zu reihen, weil sie eben gerade

in den Zusammenhang passen. Dieses

Fehlers einer mangelhaften Durcharbeitung

der ungemein umfangreichen, mühsam ge

sammelten Materie und noch eines an

deren Mangels ist sich wohl der Verfasser

von selbst bewußt geworden ? Diese Er

kenntnis scheint mir aus folgenden Säften

der Einleitung hervorzuleuchten : „Darum

soll nicht der Ästhetiker allein der Präge

meister sein, der die neuen Worte schafft,

sondern mit ihm der Künstler, Je enger

beide zusammen gehen, desto besser erjüllen

sie ihre Ausgaben, Kunst, Künstler und

Kunstgenießende werden dann in der

Ästhetik stets einen Wegweiser haben, der

sie vor Verwirrung bewahrt, und diese

wird stets im Bereiche ihrer Aufgaben und

Ziele bleiben," Bisher hat Popp — das

ist das Endergebnis unserer Untersuchung

— in seinem Buche fast durchweg nur die

Künstler zum Worte kommen lassen. Möge

er bei einer zweiten Auflage, die wir dem

immerhin sehr anregenden Versuch einer

„Maler-Ästhetik" wünschen, mit ästhetischem

Feingefühl diese Künstleraussprüche frucht

bringend mit eigenen Ideen ergänzen und

uns so eine Ästhetik der Malerei bescheren.

Bielversprechende Keime dazu zeigen sich

allenthalben in der interessanten Arbeit,

Peso.ro (Italien )

Or Bernhard Papak.

Wkl5.ritdtrt0oN. I E , «Kr,««- «»<>

HpS5teId»Stt. Einfluß der Apokry

phen auf die ältesten Kunsttypen. Mit

54 Abbildungen. Freiburg 1902, Herder

Das mir zur Besprechung vorliegende

Buch bietet ein außerordentlich reich

haltiges Material von Anregungen, vo-

sitiven Ergebnissen und subjektiven Auf

fassungen über wichtige Kunstproblcme

innerhalb der im Titel genannten Grenzen.

Es ist hier nicht der Ort, meine Zu

stimmung zu dem einen und meine Ab

lehnung anderer Resultate zu begründen.

Worauf ich Wert lege, es hier festzustellen,

ist, daß der Verfasser unter vollständiger

Heranziehung und kritischer Sichtung der

einschlägigen Literatur mit strengster,

wissenschastlicher Methode zu Werke gehl.

Seine Sprache ist gewählt und klar, w

daß alle, die für die Erörrerung künst

lerischer Probleme Interesse haben, d«5

Buch mit Genuß lesen werden. Die Ber-

lagshandlung hat den Band in sehr vor

nehmer Weise ausgestattet, sodaß nichts

fehlt, um dem Werke eine weitere Ver

breitung zu sichern. Die Leser der Warte

werden keinen Fehlkaus tun, wenn sie sich

das Buch anschaffen,

Varia.

ScKt». Hermann, LKfi5tUk Das Evan

gelium und seine weltgeschichtliche Be

deutung. Mit Buchschmuck und 8? Ab

bildungcn, Mainz 1903, Franz Kirch-

Heim.

Es ist hier nicht der Ort, Schells

Christus nach seiner religions-wissen'chaft-

lichen Bedeutung zu würdigen. Es dürfte

aber passend sein, hier einer Uberzeugung

Ausdruck zu geben, die mir aus langjäh

riger Vertrautheit mit der Schcllickeri

Geistesarbeit erwachsen ist und die durch

die vorliegende Arbeit mir sich neuerding?

bestätigt. Ich möchte nämlich SctieNo
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Christus als Kunstweil betrachten, und ich

glaube ihm dabei trotz des vorwiegenden

theologisch-wissenschaftlichen Charakters in-

soferne gerecht zu werden, als ja die Ge

staltung eines „Karatterbildes" unter dem

künstlerischen Gesichtspunkte betrachtet wer

den darf und kann.

Schell ist eine Persönlichkeit von künst

lerischer Originalität. Man hat Schells

Art zu sprechen ein fortwährendes Gebären

genannt. Er empfängt von außen, er

hat ungeheuer viel in sich aufgenommen

— er kennt im vorliegenden Fall das

positive und kritische Material genau,- er

kann aber nun nicht sofort, wie ein itali

enischer Mosaitarbeiter. ein Bild daraus

zusammensetzen, indem er da einen Stein

nimmt und da einen und, was ihm nicht patzt,

wegläßt: sondern was da von außen law,

ging befruchtend in seine Persönlichkeit ein,

bildete sich hier unbewußt und bewußt zu

neuen Gestaltungen und muß nun geboren

weiden und zwar so, wie es in ihm ge

worden ist. In diesem „müssen" und

»gerade so müssen" liegt meiner Ansicht

nach das Nllturhllfte tünstlerifche Moment.

Das mag nun für einen katholifchen Theo

logen sehr gefährlich fein, Diese Gefahr

konnte aber die Persönlichkeit Schell nicht

hindern, seine besten, feinsten Gedanken in

seinem Christus wiederum zum Ausdruck

zu bringen i sie hat ihn aber gelehrt, seine

Ideen diesmal in so liystallscharfer Form

zu geben, daß Übelgesinnte abgleiten weiden

und Ängstliche einsehen könnten, es sei ein

Krystall mit seinem prismatischen Farben

spiel doch etwas anderes als das so oft

angebotene Fensterglas. Man prüft darauf

hin die Abschnitte wie Christus und die

Askese, Kulturbesitz und Arbeit im Evan

gelium, Christus und die Kirche.

Kunst ist nach einem bekannten Wort :

Leben, gesehen durch ein Temperament

Schell hat das Leben Jesu gesehen (besser

noch „erlebt"), und er ha! es gesehen durch

ein starkes Temperament. Das Leben

Jesu gibt Schell, wie es durch die hl. Ur

kunden überliefert ist, ohne sich prinzipiell

auf die Quellenkritik einzulassen. Er sieht

in diesem hl. Leben das charakteristische zu

sammen und hebt das Christusbild nach

der spezifischen Eigenart eines jeden Euan»

gellsten klar heraus (III.. V., IX.. XI. Ab

schnitt). Er sieht es aber durch sein starkes

Temperament, durch seine Persönlichkeit.

Man wird ihm wohl zum Vorwurf machen,

seine Eigenart habe zu viel Persönliches

in die Quellen hineingesehen. Aber so

wenig der Künstler das wirkliche Leben

fälschen muß, wenn eres durch sein Tem

perament sieht, ebenso wenig muß das

mit dem Leben Jesu geschehen, wenn es

eine starke Persönlichkeit zur Anschauung

bringt. Der echte Künstler öffnet uns erst

die Augen recht für das wirkliche Leben.

Die Quellen des Lebens Jesu fordern auch

durch die Aufrollung verschiedener Probleme

zu solcher persönlicher Durcharbeitung auf.

Grimm, Zchevp, Nougeaud, Camers haben

! alle eine persönliche mehr oder minder

l starke Note. Schell glaubt sogar, und das

ist das wichtigste, deswegen auf prinzipielle

, Quellenkritik verzichten zu dürfen, weil das

Leben Jesu so gesehen, wie er es sieht,

^ in sich selbst einen starten inneren Wahr

heitsbeweis trägt (vgl. den II. Abschnitt),

Vor einem Kunstweil soll man, wie vor

Königen stillstehen und warten, was es

einem zu sagen hat. Wenn ich Schells

Christus die Arbeit einer starken künst

lerischen Persönlichkeit nenne, so schätze ich

es damit nicht zu niedrig ein ; denn ich

habe vor einem Kunstwerke im absoluten

! Sinne eine sehr hohe Auffassung, Dabei

kommt ganz besonders der Wahrheitsgehalt

in Berücksichtigung. Die Frage nach dem

Wahrheitsgehalt einer Arbeit, die sich mit

den höchsten Fragen des Glaubenslebens

befaßt, ist für den Gläubigen die wichtigste

von allen. Eine Frage einschneidendster

und bis in die innerste Seele eindringendster

Art ist sie aber noch mehr für den Forscher
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selbst und besonders für einen Forscher,

der, ich weisz nicht, soll ich sagen die

Gnade oder da« Unglück hat, die Probleme

riesengroß vor sich erstehen zu sehen und

mit offencm Auge ihnen entgegenzugehen

(vgl. den einleitenden Abschnitt), Und

mag auch in einem Teil der früheren

Forschung«- und Gestaltungsarbeit Schells

manches nicht ganz ausgereift und zu

früh geboren worden sein, so bleibt noch

genug, vor dem man stille zu stehen und

zu warten hat, was das Werk einem sagt.

In Schells Christus sehen wir aber die

ausgereifte Frucht einer machwollen

Persönlichkeit, Persönlichkeiten haben wir

aber nicht allzuviel. Die Herzen vieler

gehören heule schon denen, die wir haben,

und Schells Christus wird die vielen

noch mehren,

Donauwörth. Dr. Thalhoier.

Mitteilung

der

..»euttcden r.tesatus.gettl.tthast".

Nachdem unser früherer Präsident Herr

Hans Eschelbach schon im Laufe des

Sommers aus Gesundheitsrücksichten seine

Stelle niederlegte, wurde bei der Mitte

Oktober stattgehabten Generalversammlung

Herr Maxim. Pfeiffer zum II. Präsi

denten, Carl Contc Scapinelli

(München, Columbusstr. 1) zum Schrist-

^ sllhrer und Kassier, und die Herren Lohr

und S ch w e i ke r zu Beisitzern erwählt ; die

Stelle eines I, Präsidenten wurde einst

weilen nicht besetzt. Dem scheidenden

um unsere Sache hochverdienten früheren

Herrn Präsidenten auch an dieser Stelle

nochmals unseren besten Dank!

Die Vorstandschaft.

 

Zlll' gefl. LeschlUNg! Um Verzögerungen und Mißverständnisse Irgend
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4. Jahrgang i. Mär« lysz

Lackidruck aller Veiiräge verkoken.

Dramatische Neuheiten.

Besprochen von Carl Conte Scapinelli-München,

an spricht gerne von der Überproduktion auf literarischem Gebiete, sowohl

auf dem des Dramas, als auf dem des Romanes. Und es ist nicht

zu leugnen, daß auf beiden Seiten erschreckend viel geschrieben wird.

Und doch ist ein effektiver Mangel an guten, speziell an literarischen und dabei

für die Bühne brauchbaren Stücken, und doch versichert jeder Redakteur, daß es

an guten Romanen, sowohl für die Tagesblätter, als auch für die Zeitschriften

mangele. Mit einem Wort, die Dichter unserer Tage verlieren immer mehr den

Zusammenhang mit dem Publikum, sie sind undramatisch, wenn sie dramatisch

sein sollen, sie verlieren sich in Details, wenn sie großzügig werden sollen, kurz,

die „Gottbegnadeten" schreiben aus einer anderen Welt heraus, aus einer anderen

Gegend, unter deren Sonnenstrahlen andere Gefühle, andere Empfindungen, andere

Moral, als die allgemeine, als die menschliche gedeiht.

Darum der Jammer der Theaterdirektoren, auch derjenigen, die der Literatur

dienen wollen; es fehlt an Theaterstücken! Und wenn man dann so das Fazit

eines Jahres zieht und alle Stücke durchgeht, die etwa Berlin, Wien, München

und Hamburg auf ihren Theatern aufgeführt, dann werden sich kaum ein Dutzend

finden, die das Jahr ihrer Erstaussührung überdauern und kaum die Hälfte davon

wird Anspruch aus das Wort „literarisch" machen können.

Es ist über dieses Thema ja schon allzu häufig geschrieben morden, und

allzu oft hat man versucht, das Rätsel zu lösen, ob Publikum oder Autor die

Schuld daran trage. Wir wollen uns mit der Tatsache allein begnügen, daß

die Zahl der bemerkenswerten, literarisch irgendwie einwandsfrcien Theaterstücke

äußerst gering ist und daß unserer Zeit, zwar nicht die Dichter, wohl aber die

Dramatiker fehlen, denn selbst den größten und anerkanntesten Bühnendichtern,

wie Hauptmann und Sudermann, macht man den Vorwurf, daß sie keine Dra

matiker, sondern im Grunde ihres Herzens Epiker seien.

Literarische Warte, 4. Jahrgang. 21
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Dies ist auch der eiste Eindruck, den man bei der Lektüre von Verhalt

Hauptmanns „Der arme Heinrich"^ gewinnt, der jetzt auf den meisten

größeren Bühnen zur Aufführung lommt. Man weiß, daß die Dramatisierung

eines epischen Stoffes niemals ein gutes Drama wird, es sei denn, daß die

epische Dichtung als solche schlecht gewesen. Das Drama verlangt Kom

primierung und deswegen in gewissen Momenten eine starte

Steigerung der Motive, der Begleitumstände; stehen nun diese

durch eine Vorlage in epischer, ruhiger Form fest, so ist es von vorneherein nicht

möglich, ohne den Sinn, oder den Jaden des episch Gestalteten

ganz zu verlassen, diese künstliche Steigerung und Komprimierung vorzunehmen.

Ein weiterer Grund liegt darin, daß den Umarbeiter meist die schönsten Stellen

des Epos, also die meist episch oder lyrisch schönsten, dazu bringen, die epische

Dichtung dramatisch zu behandeln. Dies war wohl auch bei Hauptmann der Fall,

für ihn war das Verhältnis zwischen Ottegebe und Heinrich das Moment, das

ihn zu einer dramatischen Behandlung des Stoffes trieb. Soviel muß man dem

Stücke vorausschicken, wenn man es als Dramenkritiler beurteilt.

Denn der Hauptreiz des Stückes ist ein rein poetischer. Als Dichtung ist

Hauptmanns „Armer Heinrich" ein Kunstwerk. Die Handlung des Stückes

ist den Lesen: bereits aus der Sage bekannt, deren Inhalt in nichts Wesentlichem

von der Hauptmannschen Dichtung abweicht. Nur die Figur der Ottegebe, des

opferwilligen Tüchterleins des Pächters Heinrichs hat Hauptmann komplizierter

und moderner gestaltet. Er hat aus ihr eine visionäre, fast möchte man sagen

„exaltierte" Figur gemacht und ihre Tat, ihr Opfer weniger als das freudige

Opfer einer Liebenden, fondern mehr als die Tat einer psychisch nicht ganz

normalen Natur hingestellt. Aber er verstand doch dieselbe mit aller Schüchtern»

heit, mit dem ganzen Liebreiz der erwachenden Mädchentnospe zu umgeben, und

das war ein Kunststück, das man anerkennen muß. Er hat die moderne Psycho

logie mit dem Märchen zu verquicken gewußt. Daß Hauptmann allen krassen

Bühneneffekten aus dem Wege gegangen, erhöht die stimmungsvolle Einheit der

Dichtung, ist aber nur ein geringes Lob. Denn der mutige, echte Dichter hätte

auch die beim eisten Blick in der epischen Form den Leser kraß anmutenden Szenen

bei einer dramatischen Bearbeitung verwerten und so modeln können, daß sie

dramatisch wirksam und doch nicht kraß geworden wären.

Und nun zum Besten und Wertvollsten der Hauptmannschen Dichtung, zur

Lebensweisheit, zur geistigen Tiefe und zur gebundenen und doch leichten Sprache

des „Armen Heinrich" !

hier zeigt sich Hauptmanns hohe geistige Reife und Abgellärtheit ! Keine

Spur von Sturm und Drang, keine Spur von seiner ehemaligen Sprunghaftigleit ;

in festen, sicheren, klaren Worten schreibt er die erschütternden Bekenntnisse des

armen Heinrich hin. Und trotz allen verzweifelten Tobens im Innern Heinrichs

>) Berlin 1902, L. Fischer.
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ist doch darin eine tiefe Wahrheit, vielleicht sogar eine tiefe Resignation enthalten,

die er nur in den Momenten des Affektes verliert. Zu den reifsten Versen des

Stückes gehören diejenigen, die Heinrich mit Hartmann von der Aue wechselt.

Und willst du Rühmens viel vom Menschen machen?

Ritz' ihn mit eines Schneiders Scher' ! er blutet.

Stich' eines Schusters Pfriem' ihm haarestief,

Hier in den Puls, da oder da, auch dort.

Auch hier, auch hier, — und unaufhaltsam strömt,

Nicht anders, wie ein Brttnnlein aus dem Rohr:

Dein Stolz, dein Glück, dein adelig' Gemüt,

Dein göttlich Wähnen, deine Lieb', dein Haß,

Dein Reichtum, deiner Taten Lust und Lohn,

Kurz alles, was, törichten Irrtums Knecht,

Du dein genannt! sei Kaiser, Sultan, Papst! In Trabeslinnen

Gewickelt bist du und dein nackter Leib,

Heut' oder morgen muht du drin erkalten.

Aus dieser Probe schon sieht man, daß Hauptmanns Verse diesmal nicht

so viel tönenden Wortschwall enthalten, wie die seiner „Versunkenen Glocke", aber

es ist ungleich mehr Klarheit und innere Ruhe, mehr Abgeklärtheit darinnen.

Darum steht, wenn auch der dramatische Gehalt schon durch die Umdichtung

eines epischen Stoffes, als auch durch das Sagenhaft-Unsichere des ganzen Themas,

ein geringer ist, die Hauptmannsche Dichtung als poetisches Produkt himmelhoch

über den alltäglichen, auch literarischen Stücken. Es ist das Werk eines reinen

Dichters, der mit sich selbst im klaren ist, das Werk eines fein empfindenden Mannes.

Der greise Björns on hat fast gleichzeitig mit seinem siebzigsten Geburts

tag ein neues Drama erscheinen lassen, das den Titel „Auf Storhove"')

führt und eine Variation zu dem von ihm schon in „Laboremus" behandelten

Thema bildet, von der „Zerstörerin", von der Undinennatur.

Diesmal heißt diese Frau Maria und ist die Gattin eines der beiden

Söhne Dr. Uras, die von ihren Vater, der ein Erfinder und Chemiker ist, die

Fabrik übernommen haben, indes er selbst weiter an seinen Erfindungen arbeitet.

Maria steht zwischen diesen beiden Brüdern, sie ist die Frau des einen und

tändelt mit dem andern und zerstört so die Eintracht der Familie. Aber auch

in materieller Hinsicht sucht sie über das Haus „Uro." Unheil zu bringen. Ohne

daß es jemand bis zum Schlüsse ahnt, ist sie es, die das Fabrikgeheimnis

verrät, ist sie es, die, als der Onkel der beiden Brüder eine große Summe zur

Rettung seiner Neffen in den Bureauräumen eingeschlossen hält, diese in Brand

steckt, kurz, alles Unglück geht von ihr aus, bis sie endlich halb freiwillig, halb

gezwungen, das Haus ihres Mannes verläßt, um nach Paris zu Tante Lydia

') München 19«3, Albert Langen.

21'
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zu reisen, wo man sich so gut unterhält. — Lydia heißt die Heldin von „Labo-

lemus", und so wollte Bjüinson auch äußerlich einen Zusammenhang mit diesem

Stücke herstellen.

härter und schärfer sucht in diesem Stücke der Dichter die Zeistöreinatur

heraus zu konstruieren. Hatte er durch eine lange und inhaltreiche Vorgeschichte

die Heldin Lydia in „Laboremus" gewissermaßen menschlicher und entschuldbarer

erscheinen lassen, so gibt er hier der „Varia" dadurch, daß er sie nur als

Zerstörende, nur als Typus und nicht als Mensch zeigt, etwas viel Dämo

nischeres, etwas Bösartigeres. Hier zeigt er den Fall, den er früher umflort

und verschleiert vorgeführt, ganz llar und ungeschminkt. In „Laboremus" war

immerhin die starke Liebe Lydias zu Lcmgsred, für diese eine Entschuldigung,

hier in „Auf Storhove" gibt es laum eine, höchstens eben die unglückliche Natur

der Heldin.

Wenn man sich den Fall Lydia und Maria — „alltäglicher" möchte ich

sagen — heiauslonstruieit, so sind beide eben nichts anderes als Frauen, die

ihrer bösen Triebe nicht Herr werden lönnen und daher nicht für die Ehe passen,

sie brauchen sowohl in der Liebe als im täglichen Leben Abwechslung, und weil

sie diese „Aus Storhove" nicht finden, so zerstören sie, was sie lönnen, wie etwa

ein Kind, wenn es nichts zur Beschäftigung hat, alles zerbricht und zerstört,

was es findet. In der Iafsung, die Björnson diesm Charakteren gibt, erscheinen

sie uns freilich unheimlicher und dämonifcher. Aber Björnson liebt es. uns

alles märchenhaft groß zu zeigen.

Das Stück ist gleich seinem Schwesterstückc wenig zur Aufführung ge»

eignet, fondern ein echtes Buchdrama. Es ist eine echte Björnsonarbeit, voll

lleiner Schönheiten der Idee, und der seinen Innentechnil. Es fehlt ihm der tiefe

Hintergrund, der „Laboremus" auszeichnet, aber sowohl die Charaktere als auch

die Handlung und die Ideen sind viel klarer und nüchterner ; sreilich reicher und

zarter ist „Laboremus".

In manchen Dingen noch von der nordischen Art eines Ibsen und

Björnson beeinflußt, aber doch ganz deutsch im Empfinden und in dm Figuren

ist Max halbes Drama „Mutter Erde"'), das sich jetzt wieder bei

uns in München zum zweiten Mal von neuem die Bühne und das Publikum

erobert und manch' anderes Stück, das Halbe nach diesem geschrieben, überdauert.

So zum Beispiel dessen „Walpurgistag", der gar bald vom Repertoire verschwand

und auch tatsächlich einige sprachliche Schönheiten abgerechnet, speziell in der

Anlage ganz vergriffen war. Was feine „Jugend" und auch feine „Mutter

Erde" auszeichnete, die ehrliche Naivität, die den wahren Künstler, den

impulsiv Schaffenden charakterisiert, fehlt dem „Walpurgistag" ganz. Darum freut

man sich, durch die Wiederaufnahme von „Mutter Erde" ins Rcpertoire des Münchcner

Schauspielhauses an des Dichters Halbe Können wieder erinnert zu werden!

') Berlin 1898. Georg Vondi.
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Der alte Gutsbesitzer Warkentin ist tot. Zur Leiche des Vaters kommt

Paul in die Heimat, der er zehn Jahre ferne war, nachdem er gegen den Willen

des Vaters sich einen anderen Beruf als die Landwirtschaft erwählt, nachdem

er gegen den Willen des Vaters ein anderes Mädchen zur Frau genommen,

eine andere als Antoinette, die nun den Gutsbesitzer Laskomski geheiratet, den sie

nicht liebt. Und diese andere ist eine moderne Frau, die in der Frauen

bewegung einen Namen hat, die Paul zum modernen heimatlosen Menschen er

zogen. Nun kehrt er heim, ohne den Vater wiedergesehen zu haben. Und wie

er wieder auf seiner Scholle ist, da erwacht die Sehnsucht nach festem Boden,

nach einer Heimat, nach Häuslichkeit in ihm. Wie er aber feine einstige Jugend"

liebe als Frau Laskowski miedersieht und auch sie verkannt und unglücklich an

trifft, da erwacht all das Alte und Schöne in ihm und er sieht ein, daß Hella,

diese moderne Frau, ihn um das Beste, was er hatte, um die echte Boden-

ständigkeit, um f e i n e Heimat in s i ch , um sein wirkliches Fühlen und Denken,

um fein ehrliches Streben betrogen, daß sie ihm den Boden unter seinen Füssen

weggenommen hat. In dieser Stimmung, in dieser Erkenntnis treffen sich die

beiden einstigen Jugendgenossen. Frei sein will Paul, und die Freiheit verlangt

er von Hella wieder, aber diese ist nicht gewillt, auf ihre Rechte zu verzichten;

wenn Paul mit Antoinette sich verbinden will, dann soll er es nur als „davon

gelaufener" Mann mit einer „davongelaufenen" Frau tun. Und dazu sind

beide zu stolz und zu ehrlich, darum gehen sie lieber gemeinsam in den Tod,

darum kehren sie lieber gemeinsam zu Mutter Erde zurück!

Halbe sucht, wie aus dieser kurzen Skizze hervorgeht, eine neue Moral

aufzustellen, die freilich nicht die unsere sein kann. Aber man muß auch hier

anerkennen, daß er dabei ernst und dezent bleibt, daß eben dieses Suchen nach

der Lösung des moralischen Konfliktes Moral in sich birgt.

Auch in diesem Stücke ist es die Ehrlich keit des Künst lers, dieEH»

l i ch k c i t s e i n e r A b s i ch t e n , die einem Bewunderung abgewinnt. Seine prächtige

Beobachtungsgabe zeigt sich am besten in den Stellen, die das Trauermahl nach

dem Leichenbegängnis behandeln, hier weiß er zu charakterisieren, mit einem Satz oft

eine ganze Lebensausfassung zu zeichnen. Der zweite hervorstechende Vorzug des

Stückes ist die prächtige Stimmungsmalerei, ist das Geschick, mit dem Halbe

die Natur, die Jahres- und Tageszeit mit der Handlung zu verquicken

versteht. In solchen kleinen Partien zeigt sich oft am besten der Künstler, der

den richtigen Hintergrund zu seinen Figuren zu schassen weiß. Dies Stück ist

ebm durch diese künstlerische Verstärkung der Handlung im eminenten Sinne des

Wortes dramatisch. Aber die harten, dramatischen Stellen werden dennoch ge

schickt durch dieses leise Mittönen von Naturstimmungen abgeschliffen. Die Fehler

des Stückes liegen hauptsächlich in einigen Längen, besonders in den Liebesszenen.

Maxim Gorki, der sich so schnell in Deutschland mit seinen epischen

Dichtungen eingebürgert hat, hat nun auch ein Drama, oder wie er es selbst

nennt, „eine dramatische Skizze" vollendet, die einstweilen auch in München ge
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geben wurde. Schon der Beisatz zum Titel „Szenen im Hause Beßjemenows"

beweist Goilis Unsicherheit auf den Brettern, man braucht daher nicht hinzuzu

fügen, daß man an das Buch nicht die landläufigen Ansprüche stellen darf,

die man an ein Drama zu stellen gewohnt ist. „Die Kleinbürger"')

enthalten prächtig beobachtete Szenen, und wie in allen Gallischen Sachen, sind

auch hier die verkrachten Existenzen die besten und am schärfsten gezeichneten.

Hier handelt es sich um eine Familie, um wohlhabende Kleinbürger, der Vater

ist der Typus eines Philisters, ebenfo die Mutter, die Tochter dieser Leute aber

und ihr Sohn, der wegen politischer Umtriebe von der Universität relegiert, nun

mühig zu Haufe herumlungert, sind die Gegensätze dazu. Neide haben ihren

heizensioman und beide wollen heiraten, der Sohn eine lustige Witwe, während

dessen die Tochter gerne den lebensfrohen, tüchtigen Nil haben mochte, der aber

eine andere vorzieht. Die Eltern find gegen die Braut ihres Sohnes. Daraus

entspinnen sich alle möglichen, nur angedeuteten Konflikte. Am echtesten und

besten sind die drei Figuren : der Kirchenfänger, der Bogelhändler und die Witwe

Helena gezeichnet, die die Bohöme repräsentieren. Auch hier ist, wie in allen russischen

modernen Sachen, viel angehäuft, was eigentlich nicht recht zur Literatur gehört,

langatmige Auseinandersetzungen philosophischer Natur, Sachen durch die der

Autor sich gewissermaßen in die Gesellschaft seiner eigenen Figuren drängt,

und mitredet!

Mit einem Wort, es steckt viel Talent in diefer Arbeit, wie auch in den

anderen Werken Goilis und viel Lcbenstcnntnis, fpeziell Menfchenkennlnis, aber

Gorli fühlt sich nur bei feinen „verspielten" Leuten sicher und wohl. Er ist

rasch, vielleicht allzu rasch in die höhe, und was noch schlechter ist, in die „Mode"

gekommen, eben weil er uns einen Typus vorzusühren wußte, der uns in der

Literatur wenigstens in dieser Kraßheit fremd war, weil er uns Figuren zeigte,

wie sich der Fernstehende gewöhnlich die armen Leute in Rußland vorzustellen

pflegt. So gibt er uns auch in diesen Drama nm gutgelungene Moment»

Photographien, die einen interessieren, die aber zu ferne stehen, um einen

zu packen!

') Berlin 1903, Bruno Cassircr.
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Besprochen von Dr. Johann Ranfll-Graz.

^er „Held" des neuen Roseggerschen Romans ist ein alter Bekannter,

freilich lein lieber Bekannter. Denn es ist einer jener herzensschwachen

Dekadenten, wie wir sie in den psychologischen Kranlheitsgeschichten

seit fünfzehn Jahren oft genug zu genießen bekamen. Wer wäre aber nicht be>

gierig zu erfahren, wie sich unser stcirischer Ratursohn mit dem modernen Kultur

schwächling abfindet? Vor ein paar Jahren konnte man die Summe eines solchen

„invaliden Großstädters" bequem mit dem ungeheuerlichen Fremdwort „tin äs

siecle-Mensch" benennen. Dieses Wort, das auf dem Pariser Boulevardpflaster

erwuchs, drückte so ziemlich alle Elemente aus, die den Organismus eines Kultur»

lrüppels von heute formieren: ein ererbtes krankes Nervensystem, eine verfehlte

Erziehung, eine tütliche Infektion durch die Miasmen der Großstadtluft. Dies

ergibt dann ein erkleckliches Maß von Haltlosigkeit und Unkraft, einen verfchrobenen

Kopf und ein ödes, leeres herz, einen Mangel jeder sittlichen und religiösen

Weltbetrachtung. Keine männliche Frische, leine Willenscnergie, lein persönlicher

Stolz, lein Äufwärtsverlangen, lein Goltuertrauen, leine Gotlesliebe. Für folche

Menschen gibt es weder Kampf noch Sieg mehr. Ein Rest von Egoismus und

der dumpfe erotische Rausch sind die letzten Regungen ihres Inneren. Von

manchen Erzählern wird der allgemeinen Schwäche noch ein wenig verkümmertes

„Genie" als Ingrediens beigegeben. Auf die sinnliche Licbesraserei folgt ge

wöhnlich der vollständige innere Zusammenbruch, pessimistische Elendstimmung,

Selbstmord.

Diefen Heldentypus von der traurigen Gestalt analysierten in Frankreich

emsig Huysmans und Bourget, in England predigte gegen die geistige und körper

liche Entartung John Ruslin mit wahrem Savonarolaeifer. Die „müden

Seelen" sind auch in der skandinavischen Literatur zu Hause und die deutschen

Oroßstadtnovellisten endlich dursten in keinem Falle hinter ihrer Zeit zurückbleiben.

Aber auch bei uns zieht gegen alles verkranltc Unwesen Fritz Lienhard mit mar-

ligem Kämpferfinn vom Leder. Daß die morschen Menschen nicht bloß in der

') Leipzig 1903, L. Staackmcmn.
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Dichtung, sondern leider auch in der Wirklichkeit, in den Kaffeehäusern der

Großstadt und auf polnischen Adelsschlossern und sonst zu finden sind, braucht

kaum versichert zu werden. Mag sein, baß die lebendigen Exemplare nicht immer

so voll ausgewachsen auflrcten als die Gebilde der Dichtung, an Keimen und

Ansätzen dazu fehlt es aber nirgends, wohin nur das moderne „Weltgift" dringt.

Jedem Lebensbeobachter drängen sich diefe Erscheinungen auf, halb zum Wider»

willen, halb zum Mitleid. Was Wunder, wenn ihnen auch Rofegger begegnete,

und wenn es unferen Sittenschilderer und Didalliker reizte, ein solches dekadentes

Gespenst einmal mitten in die frische gesunde Gottesnatur eines stillen Alpen-

tales hineinzustellen. Das gibt auf jeden Fall einen packenden Kontrast.

Hadrian hausler heißt das Häufchen modernen Elends bei Rosegger.

hadrian ist ein Grohfabrilantensohn, dem es zwischen den Fabriken und Millionen

seines Vaters und unter den störrischen Arbeitern zu öde wird. Sein eigener

Vater, der unverdrossene Bureaumann mit dem glatten jovialen Abbegesicht, der

väterliche Freund der Arbeiter, der nur rasend wird, wenn die „Bestien" ihre

Ansprüche erhöhen wollen, hat dem Sohne eine Maitresse abspenstig gemacht. Dies

verdrießt den Verlebten fast fo arg als das Arbeiten. Er will fort und muß fort.

Draußen in der großen friedlichen Natur möchte er Gesundung für sein geknicktes

Leben suchen. Rosegger, der seine Figuren gerne der Deutlichkeit wegen mit einem

direkten Steckbrief versieht, fchildert hadrian also: „hadrian? Er durfte nicht nach»

denken, tats auch nicht allzuoft. Was war er? Was wollte er? Was tat er? Auf

dem Papier fuchte er manchmal das Flüchtige festzuhalten, auf dem Papier fuchte er

das aus sich zu machen, was im Leben nicht gelang. Und die Schrift las er und

tat, als ob der eingebildete Kerl wirklich wäre. In der Tat wollte es zu nichts

kommen. Als er noch in der Geschäftsstube der Fletz gefessen, gab er die Schuld dem

Geld, der Jagd nach dem Geld, der Angst vor dem Wiederverlieren. Nun war

das ja alles fort. Und doch blieb es öde, wurde immer noch öder. Wenn er sein

Inneres durchwühlte nach irgend einem Gut — nichts als Lappen, Lumpen, ver>

dorrte Brosamen. Aber Gelüste noch, häßliche Fettflecke, üppiger Zeiten Rest.

In früher Jugend schon hielt er es mit andern für 'eine männliche und löbliche

Eigenschaft, die Sünde zu lieben. „Vor dem Laster der Tugend haben mich die

Götter behütet" heißt es in einem der Blätter. Aber die Tugend des Lasters

hatte ihn nicht selig gemacht. Alle seine Versuche, aufzustehen, sich einer geregelten,

ernsten Tätigkeit hinzugeben, waren bisher mißlungen. Mit Gier hatte er manch

neues, ersprießliches begonnen, um es an einem der nächsten Tage wieder fallen

zu lassen. Viele Regungen, wenig Fähigkeit und leine Beständigkeit. Heute

Entzücken für das, was ihm morgen zum Ekel wurde — und auch umgekehrt.

Und immer wieder der eiskalte Tropfen im Innern, das Schauern einer ruhe»

lofen. kalten Seele. Und doch wieder — das gehörte zu dem Beständigen des

Unbeständigen — als zartes, glühendes Füntlein, die Neigung zu dem einen

Menschenkind (Sabin, seinem unehlichen Sohn). Diese Neigung war manchmal

seltsam süß und warm, erfüllte ihn aber mit Angst vor Verlust."
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Später klagt Hadrian: „Wenn man wenigstens den Mut hätte, ein gründ

licher Bösewicht zu sein. Aber man bringt es bloß zum Spitzbuben — im

besten Fall." Und endlich: „Ich kann nichts, ich glaube nichts, ich liebe nichts,

ich habe nichts. Und ich bin nichts." —

Dieser hoffnungslose Held läßt sich von seinem Vater enterben und zieht

aus dem verworrenen Leben hinaus, seinem Kutscher und seinen Pferden Richtung

und Ziel überlassend. Der Zufall führt ihn auf das altadelige, romantisch-ver

fallene Schloß Finkenstein. Dieses wird angekauft und hier hofft der Arme zu

einem neuen Leben zu genesen. Allein die Natur sagt dem siechen Gemiile nichts

mehr, sie erscheint ihm nur voll „fader Stimmung". Die Landwirtschaft inter

essiert ihn nicht. „Es ist mir alles gleich" lautet der stäte Refrain. Ein be

trügerischer Vermalter beutet ihn ans, die Wasser eines Wolkenbruches zerstören

das Schloß, durch dessen Verkauf er nur ein geringes Geld zu retten vermag.

Damit kaufen er und sein treuer Leidcnsgenosse Sabin ein kleines Bauernhäuschen

auf freier Alpenhöhe. Die Lust zur Arbeit und zum Leben fehlt hier ebenso

wie früher im Schlosse. Es miederholt sich das gleichgültige Hinbrüten in grauer

Langeweile. Nicht einmal Hadrians einstige Liebe, die vom Vater wieder zum

Sohne übergehen möchte und in dessen Nähe eine „lustige Nähschule" gründet,

vermag seinen Pulsschlag zu befeuern. Nach einigen kleinen Verdrießlichkeiten

mit Sabin drängt es ihn wieder in den Rachen der Großstadt zurück, der ihn

endgilrig verschlingt. Vom Irrenhaus geht es ins Spital und hier zum traurigen

Ende. Sabin, der stets für Hadrian gearbeitet, gedacht, gelacht und der Welt

eine spaßhaste Seite abgewonnen hatte, kommt noch einmal ans Sterbelager und

ringt dem Sterbenden durch ein zärtliches „Vater!" ein letztes Lächeln ab.

Der naturwüchsige, unverdorbene Sabin, der aus dem Kutscher allmählich

zum Kammerdiener, Sekretär, Kompagnon und „Adoptivsohn" wird, ist in Wirk»

lichkeit Hadrians unehlicher Sohn. Er ist der gute Genius und lichte Gegen

satz des verkehrten Kulturmenschen. Der Dichter bezeichnet ihn selbst als das

„Gegengift" gegen das „Weltgift", das Hadrian aufzehrt. Saberl, der naive

und gemütvolle Junge, der sich mit lächelnder Gednld in alles fügt, der mit

unversiegbarer Laune über alles und jedes ein heiteres Wörtlein zu sagen weiß,

der dumm und weise ist wie ein kleiner Eulenspiegel, macht die trübselige Gestalt

feines Vaters erst erträglich. Mit epigrammatischer Prägnanz stellt Roscgger

oft die beiden gegenüber. Der von der ländlichen Ruhe gelangmeilte Lebemann

fragt: „Sabin bist du zufrieden?" Sabin daraus: „Ich arbeite." In diese

anmutige Gestalt hinein hat Roscgger wieder seine ganze schlaue und treffende

Menschenbeobachtung versammelt und seinen bisherigen Lieblingsgestalten eine neue

treffliche beigesellt. Roscgger fühlt sich in Saberl's Nähe so wohl, daß ihm und

uns die Nebenfigur lieber wird als die Hauptperson. Außer Hadrian und Saberl

finden wir im Romane noch andere, wohlgelungene Menschentypen. So die

bäuerlichen Bewohner des Lindwurmhofes, die gutherzige Büurin, den kernigen

Bauer. Michel, feinen wackeren Sohn und Nachfolger, und das nette Liserl. Die
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beiden studierten Sühne des Bauers, der medizinische „Iodoformlümmel" Anton,

und der mit Nietzfchephrasen protzende Professor Berthold, sind ebenso wie der

unehrliche Verwalter Frang leine sonderlich psychologisch vertieften Gestalten, aber

sie sind mit anschaulichster Plastil aus jener Eidschichte geformt, die zwar an

der Oberfläche liegt, aber viele Fruchtbarkeit in sich birgt.

Wie Saberl unerschöpflich ist in seinen behaglich humoristischen Einfällen,

so entströmen Roseggers Phantasie ohne Unterlaß seine leichten, anmutigen

Schilderungen der verschiedenartigsten Szenen aus Natur und Leben. Aus dem

großen Reichtum von Lebens- und Menschenbeobachtung, der dem Dichter stets

zur Hand ist, weiß er immer das Richtige und Wirksame herauszunehmen. Die

Wagenfahrt durch den trübgrauen Regentag, das Bauernwirtshaus, die Dienst»

boten bei ihrer Mahlzeit, die Christabendszene, die furchtbare Gewitternacht und

die Überschwemmung : alles zeugt von dem treffsicheren dichterischen Blick für das

Wesentliche und Eindrucksvolle. Ein schlichtes, unscheinbares Wort, ein paar

scheinbar zufällige Schlaglichter treffen unsere Phantasie und erwecken unsere an

schauende Mittätigkeit so kräftig, daß wir mit den Menschen des Romans leben

und atmen, fcherzen und trauern. Die berühmten Naturmalereien nehmen in

„Weltgift" leinen fo breiten Raum ein als in manchem anderen Buche Rofeggers.

Die reine Natur blickt gleichsam nur schüchtern in die Welt eines hadrian herein.

Und trotzdem verlieren wir die Stimmung der Tages» und Jahreszeit kaum je

aus dem Auge. Die spärlich skizzierten Nalurbilder willen in ihrer Umgebung

fast so eindringlich, wie die spärlichen hellen Farbcntupfen auf Böcklins „Toteninsel".

Nicht alles am Buche ist einwandfrei. Die feuilletonmäßig gehaltene

Einleitung hat etwas Mühsames, die Verwendung des Tagebuches fcheint mir

unnötig und öfters wenig überzeugend, pfychologifche Tiefenforschung versucht

Rosegger im „Weltgift" kaum: aber innerhalb des Nezirtes, in dem unser Poet

heimisch ist, entfaltet er auch hier alle längst bekannten Vorzüge feiner Erzählung?»

lunst. Der wirtsame Kontrast zwischen Herrenbauern und echten Bauern, zwischen

verdorbenen und gesunden Menschen, zwischen Kulturfäulnis und keuscher Natur,

die Markierung der einzelnen Stadien von Hadrians Untergang, werden mit

einer so selbstverständlichen Leichtigkeit getroffen, daß alles wie alltägliche Wirk

lichkeit aussieht. Die frische lebendige Sprache, deren Wurzeln aus dem steirischen

Dialekt immer lebendige Nahrung saugen, der gemütliche Plauderton, das Be

trachten der Menschen und Ereignisse mit dem Heizen und mit der Seele, be

wundern wir hier ebenso wie in den früheren Werken unferes Waldnovellisten.

Ja, dieser weiß seine Sprache mit glücklichem Feingefühl immer so zu halten,

daß der steilische Leser unwillkürlich im halben Dialekt liest und sich des trauten

heimatlichen Tones freut, während den fremden Leser das Seltsame und Eigen

artige dieser Sprache fesseln muß.

Rosegger liebt es, volkstümliche und selbstgeprägte Sentenzen und Sprich»

Wörter und belehrende Sätze in seine Erzählung einzustreuen. Schon diese

Gepflogenheit gibt seiner Dichtung einen lehrhaften Anstrich. Rosegger denkt
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aber überhaupt nicht daran, seine didaktischen Absichten zu verbergen, sondern

wie ein Fabelerzähler aus Gellerts Zeitm setzt er am Schlüsse eine förmliche

gute Lehre hinzu. Im „Weltgist" : „Und auch uns hat dieses Schicksal gezeigt,

daß ein Wensch, dessen Seele vom Weltgift zerfressen ist, nicht

in die ländliche Natur zurückkehren lann und soll." Wenn Rosegger

diese Cchlußmoral — die uns ihres negativen Charakters wegen nicht ganz

zufriedenstellt — auch nicht ausdrücklich ausgesprochen hätte, aus dem Verlauf

der Begebenheiten und aus der warmen Sympathie, mit welcher er seinen Saberl

und die Leute des Lindwurmhofes dichterisch behandelt, könnte man unzweifelhaft

die Meinung des Dichters erschließen. Sonst tritt im „Weltgist" die belehrende

Tendenz und die persönliche Stellungnahme Roseggers nur in geringem Maße

zu tage. Es erscheint vielmehr alles mit einem gleichmäßig gütigen Anteil

oder mit einem leisen, leidenschaftslosen Humor angesehen und dargestellt. Selbst

dem armseligen hadrian gewährt der Dichter noch eine freundliche Seite, das

„zarte, glühende Fünklein" der Liebe zu seinem Sohn. So bleibt Rosegger

auch hier seinem poetischen Optimismus treu. Denn nach seinem eigenen Worte

kann er „literarisch höchstens noch mit solchen Gestalten verkehren, die, wenn

auch mit großen Lastern und Abscheulichleiten behaftet, wenigstens einen guten

Kern in sich haben, aus welchem hervor sie sich sühnen und erlösen können".

Die Devise: „Alles veistehen heißt alles verzeihen" schwebt fühlbar, vielleicht

allzu fühlbar, über dieser Geschichte vom Weltgist. Ein pikantes Szenchen hie

und da und manche kleine Verwegenbeilen machen das Vuch wie vieles andere

aus Roseggeis Jeder zur Iugendlellüre ungeeignet.

Die religiösen Fragen und Meinungen, durch deren Erörterung sich Rosegger

in der letzten Zeit so vielen Widerspruch zuzog, werden in diesem Roman kaum

berührt. Es konzentriert sich alles auf die Beleuchtung des Gegensatzes zwischen

gesunder ländlicher Natur und kranker Weülultur. Ein Problem, das den Dichter

übrigens schon seit Jahren beschäftigt. Den Zusammenstoß dieser beiden Mächte,

genauer gesagt, das Eindringen der Industrie mit ihrem physischen und moralischen

Elend in ein friedliches Hochtal, zeigle er bereits mit erschütternder Tragik im

„ewigen Licht" und in anderer Gestalt wieder in seinem vorletzten Kulturroman:

„Erdsegen", wo ein Mann mit gesunden Nerven sich aus dem Stadtbrodem

in die heilt» ästige Natur flüchtet und daselbst an Leib und Seele gesundet.

„Weltgift" bildet das Gegenstück dazu; hier bettachtet der Dichter die Kehrseite

des nämlichen Themas. Im einen wie im anderen Werl findet der Leser ein

interessantcs Stück Steiermark in der eigentümlichen Beleuchtung Roseggei'scher

Romantik widergespiegelt. Und hier wie sonst hält es unser berühmter Landsmann

mit der gesunden, unverdorbenen, rotwangigen Naturfrische und belächelt mitleidig

alles weltmüde, lernsaule und selbstgefällige Delndententum.



 

 

IjelX'vame.

Von Ad, Jos. Ciippers-Ratingen,

)ie steht am Fenster ihrer reizenden Wohnung in der Wilhelmstraße.

Die lang herabwallenden Vorhänge verdecken sie vor neugierigen Blicken

von draußen, aber sie selbst lann durch die Maschen der seinen Ge

webe unbehindert die Straße überschauen.

Die helle Frühlingssonne flutet mit goldenem Glänze über die Straße.

Die eine Hälfte ist ganz in Licht getaucht, die andere liegt im Schatten. Noch

reicht er bis fast an die gegenüberliegenden Häuser und läßt nur den Fußsteig

frei. Aber an seinem Rande flimmert und zittert es, immer mehr weiHt er

zurück, als ob die leuchtende Glut ihn verzehre. Sinnend heftet die junge Frau

das Auge darauf.

„We lange," murmelt sie, „und die Schatten verschlingen wieder das

Licht. Ich wollte, es gäbe leine Schatten!"

Ein Falter mit hellbraunen Flüg»ln flattert um die Blumen, die drüben

vor einem Fenster stehen. Er läßt sich auf einn goldgelben Blüte nieder, wiegt

die Schwingen auf und ab, erhebt sich wieder, ruht auf einer weißen, dann

auf einer roten. Ein kleines, blondhaariges Mädchen steht hinter dem Fenster.

Es weist mit dem Finger auf den bunten Schmetterling und lacht. Ein leichter

Windstoß trifft die Blume, sie schwankt, und der Falter fliegt empor. Immer

höher und höher flattert er aufwärts und verschwindet über dem Dache.

„Glückliches Geschöpf!" seufzt die Dame. „Ich beneide dich."

Sie beugt den Nacken ein wenig und legt die feinen Hände über die

Brust. Nach wenigen Augenblicken aber erhebt sie den Kopf wieder, und ihr

Auge irrt suchend durch die Straße, als ob sie jemand erwarte. Männer,

Frauen und Kinder eilen vorüber, Wagen rollen in leichtem Laufe über das

Afpbllltpstastei, jede Sekunde bietet ein anderes Bild. Aber keines fesselt die

junge Frau.

Jetzt wendet sie sich vom Fenster zurück und schreitet langsam auf dem

weichen Teppich auf und nieder.

Es ist eine schlanke, zart gebaute Gestalt mit kindlichen Zügen. Um den

Nacken wallt eine Fülle schwarzen Haares, welches das blasse Gesicht um so

farbloser erscheinen läßt. Sie hat etwas Müdes in den dunklen Augen, und
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um die schmalen Lippen ziehen sich feine Linien. Wie ein stilles Weh liegt es

auf den Zügen. Jetzt steht sie still, sie horcht, das Auge blitzt; im nächsten

Augenblick aber erlischt der Glanz wieder, und sie setzt ihre Wanderung fort.

Wieder tritt sie an das Fenster und späht hinaus, regungslos.

Aber plötzlich kommt Leben in die Gestalt, hastig wendet sie sich ab, ihre

Wangen färben sich, und sie eilt zur Türe. Feste Schritte erschallen im Flur,

sie reißt die Türe auf und fliegt hinaus.

Ein Mann ist eingetreten, ihr Mann. Schon hängt sie an seinem Halse.

„Ach, Erich, wie lange du wieder bliebst!"

Er küßt sie.

»Aber, Hedi. es ist doch noch nicht so spät. Sich nur, eben erst ein Uhr."

Er hält ihr die Uhr entgegen.

„O ich sehne mich immer so nach dir."

Er lacht.

„Mrrchen du, ich gehe doch nicht verloren. Du muht diese Selbstquälerei

unbedingt aufgeben, deine Gesundheit leidet darunter. Patienten gekommen?"

„Drei, ich habe sie auf die Sprechstunde bestellt."

„Hm, nichts Eiliges? Hoffentlich habt ihr etwas Ordentliches gekocht, ich

bin fabelhast hungrig."

„Wie du nur gleich wieder ans Esten denken kannst, Erich! Ich bin so

glücklich, daß ich dich wieder habe."

„Ich auch, wenn ich einen guten Bissen erhalle. Laß auftragen, Hedi!"

Er geht ins Speisezimmer, und sie sieht ihm nach. Um den kleinen

Mund zuckt es, und die dunklen Augen werden feucht. Seufzend geht sie dann

zur Küche. Als sie das Speisezimmer betritt, sitzt ihr Mann in seinem Sessel

vor dem Tische und studiert die Zeitung. Er blickt nicht aus, und sie nimmt

schweigend und mit trübem Gesichte ihm gegenüber Platz.

Das Mädchen trögt auf, Hedwig bedient ihren Mann.

Wie sie den Teller vor ihm niedersetzt, fährt er auf und wirft die Zeitung

in das Sofa.

„Ist doch ein miserables Volk, diese Engländer!" knurrt er und macht

sich über die Suppe her.

Sic hat leine genommen, in ihren Augen stehen Tränen. Ja die Buren,

die sind ihm mehr wert als sie! so denkt sie.

Er blickt auf und sieht sie verwundert an.

„Was fehlt dir? Warum nimmst du nichts?"

„Ich habe keinen Appetit!"

„Dummes Zeug! Du sollst und mußt essen, Hedwig. Ich als Arzt

befehle es dir."

Sie schweigt. Wenn er zornig ist, sagt er stets Hedwig, sie weiß das

schon, aber es tut ihr weh. Sie hört lieber Hedi.

„Ich kann nicht."
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„Du bist närrisch, oder wirst es noch mit deiner verfluchten Eifersucht!"

lnirscht er. „Etwas anderes ist es nicht! Und haltest du noch Grund!"

Sie springt auf.

„Wirtlich, wahrhaftig, Erich? Bist du mir ganz, ganz treu?"

Sie hat den Arm um seinen Nacken geschlungen und drückt die fieberhaft

gerötete Wange an sein bebartetcs Gesicht.

„Nun ist's aber genug, Hedi! Wieviel tausendmal soll ich dir sagen,

daß du gar leinen Grund hast?"

„O, dann bin ich glücklich!"

Sie seht sich wieder.

Das Essen verläuft fchweigfam. Doltor hellwing ist wütend. Er fchlingt

die Speisen nur so hinunter, wirft sein Weinglas um und gibt Hedis Pudel,

der ihm um einen guten Brocken die Pfoten auf die Knie legt, einen Fußtritt.

Nach dem Essen greift er wieder zur Zeitung.

Hedwig läßt abtragen, dann steht sie auf und verläßt das Zimmer.

Als Doktor hellwing sich allein sieht, schleudert er das Blatt auf den

Boden und wirft sich auf das Sofa.

„Der Teufel soll dabei ruhig bleiben!" brummt er.

„Wenn ich müde und abgehetzt nach Hause tomme, habe ich leine Lust,

solche süßlichen Quasseleien anzuhören. Alles zu seiner Zeit ! Aber die Geschichte

muß ein Ende nehmen! Ich hab's satt!"

Er streckt sich, schiebt die Schlummerrolle unter den Nacken und versucht

zu schlafen.

„Ich muß einmal ein ernstes Wort mit meiner tollen Frau reden!"

murmelt er. „In diesen Stadtweibern steckt lein gesunder Kern! Ich Esel

hätte es wissen tonnen!"

Bald ist er eingeschlummert.

Erich hellwing war lein Stadtlind. In einem märkischen Dorfc hatte

seine Wiege gestanden, in einem hiuse, wo es leine Rohrstühle und weiche

Kanapees gab, und derbe Fäuste hatten den Buben oft genug unsanft gefaßt,

wenns heilsam für ihn schien. Gesund an Leib und Seele hatte er Gymnasium

und Universität bezogen und in mancher Rauserei seine Agrarierlraft bewiesen.

Nach glänzend vollendeten Studien hatte er sich dann in der Hauptstadt als

Arzt niedergelassen, eine gute Praxis und bald auch eine Frau gefunden.

Das zarte, poetisch angehauchte Wesen hatte es ihm. dem Kraftmenschen,

angetan. Sie war eine Waise und lebte im Hause eines Verwandten. In

einer Erkältung, die sie sich zugezogen beim Schlittschuhlaufen, hatte man ihn rufen

lassen. Schon beim ersten Besuch hatte sie Feuer gefangen und er nicht minder.

Um ihn öfter zu fchen, heuchelte sie noch wochenlang Unwohlsein. Ihre schwärme»

rische Neigung, ihre leidenschaftliche Verehrung entzückten ihi. Bald verlobten

sie sich. Aber fchon damals hatte er zu feinem Verdruß entdeckt, daß sie zur

Eiferfucht geneigt war. Er konnte nichl oft genug lommen, nicht lange genug
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bei ihr verweilen. Wollte und mußte er endlich scheiden, hängte sie sich weinend

an seinen Hals. Es mar kindisch, aber wenn es dem Manne auch mißsiel,

der Bräutigam fühlte sich doch geschmeichelt.

Sind wir einmal verheiratet, wird's schon anders werden! tröstete er sich.

Nun waren sie schon fast ein Jahr verheiratet, und es mar nur schlimmer

geworden. Sie konnte es nicht ertragen, daß er oft stundenlang abwesend war

und sehnte sich nach seiner Rückkehr. Kam er endlich, so fragte sie, wo er

gewesen, ob er auch Damen besucht, ob sie jung und schön seien, und wenn er

ärgerlich aus ihre Fragen kurz abweisend antwortete, brach sie in Tränen aus,

um ihn gleich daraus wieder mit Liebkosungen zu überschütten.

Kein Tag verging, an dem nicht eine solche ungemütliche Szene sich abspielte.

Umsonst bemühte er sich, sie zur Vernunft zu bringen.

Jetzt saß sie drüben in ihrem Zimmer in einer Ecke und weinte.

Er mar ein Unwürdiger, der ihre grenzenlose Liebe gar nicht verstand,

ihrer nicht wert war. Wie oft hatte sie beobachtet, wie liebenswürdig er gegen

andere Damen sein konnte, und für ihre eigenen Reize und ihre Liebkosungen

schien er kaum Auge und Gefühl zu haben.

Und so beweinte sie sich selbst und kam sich als das unglücklichste Geschöpf

auf der Welt vor.

Lange saß sie so, da öffnete sich die Türe, Erich trat ein. Er trug Hut

und Stock in der Hand.

„Ich muß ausgehen, Hedi", sagte er, „aber zuvor möchte ich noch ein

verständiges Wort mit dir reden."

Als sie schwieg, fuhr er fort: „Sieh, Hedi, so kann es nicht länger

gehen. Du verbitterst dir und mir das Leben mit deiner Selbstsucht. Die

Ehe ist keine Liebeskonditorei, in der stets Süßigkeiten genascht werden, sie hat

einen höhern Zweck, und es ist Zeit, daß du sie von einer ernstern Seite auf

fassen lernst."

Hedwig drückt das Taschentuch vor die Augen, ihr ist es surchtbar ernst

mit ihrer Liebe, und sie schluchzt leise.

„Mein Beruf zwingt mich, dich oft allein zu lassen ; ich muß mit anderen

Menschen verkehren, auch mit Damen, hörst du, Hedi, muß! Und wenn ich

müde und abgespannt heimkehre, will auch der leibliche Mensch seine Rechie.

Lernst du das begreifen, so wirst du bald mit mir zufrieden sein und finden,

daß du keinen Grund zur Klage hast. Ich Hab' dich wirklich lieb, von Herzen

lieb, ober wenn du es noch lange so treibst, Hedi, es könnte eine Zeit kommen — "

„Die längst da ist!" kreischt die junge Frau auf. „Du liebst mich gar

nicht mehr, verlangst nur zu andern zu kommen, ich bin dir nichts. Bei

Geheirnrats Else kannst du stundenlang sitzen, o ich weiß es wohl!"

„Das ist denn doch zu toll!" ruft der Doktor empört und dreht sich um.

Die Türe fällt hinter ihm zu mit scharfem Schlag

Hedwig springt auf. Sie fühlt, sie hat zu viel gesagt. Sie möchte ihm
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nacheilen, ihn zurückrufen und um Verzeihung bitten, aber ihre Füße sind wie

gelähmt, wie ein Band legt es sich um ihre Brust, kein Laut kommt aus ihrem

Munde. Sie hört, wie er das Haus verläßt und stürzt an das Fenster, reißt

es auf und sieht ihm nach.

Er wendet sich nicht mehr um, stolz erhobenen Hauptes schreitet er weiter,

und sie sinkt krampshast schluchzend in einen Sessel.

Allmählich wird sie ruhiger und fängt an, über seine Worte nachzudenken,

und es will ihr scheinen, als ob er doch nicht so ganz unrecht hätte. Sie ist

wirklich ein törichtes Geschöpf, sie sühlt es, und das mit Geheimrats Else Hütt,

sie nicht sagen sollen. Aber wenn sie doch nur einmal ganz sicher wüßte, daß

er ihr treu ist! Und sie sängt wieder an zu grübeln.

Eine Freundin kommt, sie zu besuchen. Erst will sie sich verleugnen

lassen, aber dann ändert sie ihren Entschluß. Sie muß ihr Leid einer mit

fühlenden Seele klagen.

Das verweinte Gesichtchen spricht ohne Worte.

„Was fehlt dir, Hedwig?"

Hedwig weint.

Die Freundin schlägt den Arm um ihren Nacken und zieht, sie an sich.

„Was ist's, liebes Herz?"

„Ach Amalie," schluchzt die junge Frau, „ich bin entsetzlich unglücklich,

ich kann es nicht sagen."

„Vertraue mir dein Leid, dann wird's dir leichter, vielleicht weiß ich Rat."

Und Hedwig erzählt. Nur stoßweise kommt es über ihre Lippen, immer unter

brochen von Weinen und Schluchzen.

„Du armes Kind, ich begreife, was du leidest. Ja, die Männer sind herz

lose Egoisten, die uns zart besaitete Geschöpfe nicht verstehen."

Und sie drückt ihr einen Kuß auf die feuchten Wangen.

„Was gäbe ich darum," seufzt Hedwig, „wenn ich einmal in seinem Herzen

lesen könnte, wenn ich ein Mittel fände, mich von seiner Treue wirklich zu

überzeugen !"

„Ich weiß eins. Hedi, ein sicheres; ich Hab es oft erprobt, es hat mich

nie getäuscht."

„Wirklich, ach!"

Die Augen der jungen Frau leuchten vor Erwartung.

„Geht dein Mann nicht Abends auS?"

„Doch, jeden Mittwoch geht er in den Klub, ach, auch das ist mir so

schrecklich ! "

„Mittwoch? Dann also auch heute. Um wieviel Uhr?"

„Um neun; und denke nur, ost kommt er erst nach Mitternacht zurück,

und ich liege im Bett und weine, bis er kommt. Und dann schimpft er."

„Ja, so sind sie alle! Darum heirate ich auch nicht. Aber nun höre!

heute Abend um halb zehn hole ich dich ab im Wagen, du sollst Gewißheit haben."
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„Wohin?"

„Das sollst du schon erfahren. Halte dich bereit!"

Die Freundin rauscht hinaus.

Hedwig ist es, als ob ihr eine Last von Herzen genommen sei, und sie

kann den Abend kaum erwarten.

Der Doktor ist gegen acht Uhr zurückgekehrt, er spricht kein Wort, und

Hedwig meint nicht. Die Aussicht, Gewißheit über ihr Schicksal zu erlangen,

hat sie gestählt.

Um neun verläßt Hellming das Haus wieder. Nicht wie sonst. Ohne

Gruß, ohne Kuß geht er, und Hedwig ist empört.

Um halb zehn hält ein Wagen vor dem Hause, und die Klingel geht.

Hedwig huscht hinaus. Sie hat dem Mädchen aufgetragen, auf ihre Rückkehr

zu warten.

Draußen steht der Kutscher vor dem offenen Wagenschlag, die junge Frau

springt hinein, und der Wagen rollt weiter. Es geht durch eine Straße nach

der andern, immer weiter. Hedwig klopft das Herz, es ist ihr, als ob sie etwas

Böses tue.

„Wohin fahren wir, Amalie?" flüstert sie der Freundin zu. „Ach, mir

ist so eigen!"

„Kleine Närrin! Geduld! Wir sind gleich da."

Immer weiter rollt der Wagen, endlich hält er. Der Kutscher öffnet

den Schlag.

„Zieh den Schleier herunter, Hedwig!"

Die junge Frau gehorcht und folgt der Freundin, die schon auf dem

Straßendamm steht.

Sie sieht sich vor einem hohen, düstern Hause, in einer ihr ganz fremden

Straße. Amalie schreitet zu einer Türe, die mehrere Stufen unter dem Straßen»

dämm liegt. Sie ist nur angelehnt, und die Damen treten ein. Sie befinden

sich in einem matt erhellten Gange, in dem ihnen ein junges Mädchen entgegentritt.

„Ist die Mutter zu sprechen?" fragt Amalie.

„Zu dienen, mein Fräulein. Bitte!"

Sie öffnet eine Türe, und Hedivig folgt der Freundin in ein geschmack

voll ausgestattetes Zimmer mit niedriger Decke. Über dem Tisch brennt eine

Gaslampe. Eine schon bejahrte Frau erhebt sich beim Eintritt der Damen aus

einem Sessel am Tische. Sie hat keine unangenehmen Züge und scheint früher

hübsch gewesen zu sein. Das junge Mädchen, das mit eingetreten ist, rückt

zwei gepolsterte Stühle an den Tisch und verläßt das Zimmer wieder.

„Bitte, meine Damen!"

Mit einer freundlichen Handbemegnng ladet die Alte zum Sitzen ein.

„Sie wünschen?"

Ihr scharfes Auge richtet sich forschend auf die beiden. Hedwig fängt

an, zu begreisen, wohin sie gesührt worden ist.

Literarische Warte. 4. Jahrgang. 22



338 Herz-Dame.

„Meine Freundin wünscht einen Blick in die Zukunft zu tun, Frau Teipka."

„Schön."

Das Weib mit dem slavischen Namen geht an einen Schränk, zieht eine

Schublade hervor, nimmt daraus ein Spiel Karten und legt es auf den Tisch.

„Darf ich bitten, den rechten Handschuh von der Hand abzuziehen."

wendete sie sich an Hedwig, „und die Hand einen Augenblick auf die Karte

zu legen!"

Hedwig folgt der Aufforderung, das Weib sieht, die Dame ist verheiratet.

„Wollen Sie gütigst auch den Schleier für einen Augenblick lüften!"

Auch das geschieht. Das Weib ist eine erfahrene Menschenkenner!«, sie

liest aus Hedwigs Zügen, was sie wissen will.

„Ich danke."

Die junge Frau zieht den Schleier herab. Die Alte nimmt die Karten,

macht einige geheimnisvolle Zeichen darüber, murmelt etwas dazu und beginnt

die Karten auszulegen auf dem Tisch. Bald hier, bald da eine.

Jetzt liegen sie alle offen. Hedwig starrt erwartungsvoll auf das Weib.

Ihre Wangen glühen, ihr Herz klopft hörbar vor Aufregung.

Eine Weile betrachtet die Alte die Karlen stumm, dann sagt sie leise:

„Sie sind eiferfüchtig, gnädige Frau, und mit Recht!"

Hedwig zuckt zusammen, was dem scharf beobachtenden Weibe nicht ent

geht. Sie rafft die Karten wieder zufammen und legt sie aufs neue. Dann

legt sie den Zeigefinger auf herz»Dame und murmelt: „Er liebt die blonde

Dame, und fie ist ihm gewogen."

Der jungen Frau geht es wie ein Stich durchs Herz, Else ist blond.

„Er stellt ihr schon lange nach und vernachlässigt die Schwarze," führt

das Weib fort, „obwohl diefe ihn unfäglich liebt."

Vor Hedwigs Augen fangen die Karten an zu hüpfen, ihre Pulse schlagen

fieberhaft, aber sie kann den Blick nicht von der Alten wenden.

Zum dritten male weiden die Karten gemifcht und ausgelegt.

„Er erreicht das Ziel seiner heißen Wünsche," flüstert das Weib, sie

vereinen sich. Aber er kommt doch wieder zur Erkenntnis, und wenn die Schwarze

ihn wieder ausnimmt, kann sie noch glücklich weiden."

Vor Hedwigs Augen dreht sich das ganze Zimmer, und sie sinkt mit

schmerzlichem Stöhnen in den Sessel zurück.

Amalie zieht sie an sich.

„Sei stark!" flüstert sie, „verrate dich nicht!"

Ein Zwanzig-Marlstück rollt auf den Tisch, das Weib verneigt sich lächelnd,

und Amalie zieht die junge Frau mit sich.

Mit spöttischem Lächeln sieht die Alte ihnen nach.

Der Wagen rollt zurück. Hedwig liegt in den Armen Amaliens.

„Tröste dich, herz, du bist die erste nicht, die betrogen worden ist.

Straft ihn mit Verachtung, oder besser noch, laß dich von ihm scheiden!"
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Aber Hedwig hört nicht darauf, es ist ihr, als wäre in ihrer Brust

etwas zerrissen, als öffne sich vor ihr ein dunller, klaffender Abgrund, in den sie

hineinstürzen mühte. Namenloses Weh durchflutet sie. sie kann nicht einmal weinen.

Der Wagen hält. Amalie hilft ihr aussteigen.

„Bis morgen, liebe Hedwig, ich komme und helfe dir weiter."

Die junge Frau schwankt zur Tür, der Wagen rollt.

Sie weih nicht, wie sie in ihr Zimmer gekommen ist, aber dort bricht

sie zusammen. Nach einiger Zeit kommt sie wieder zu sich, und nun ersaßt

wilde Verzweiflung ihr Herz. Sie rauft die schönen schwarzen Haare, wirft

sich auf den Boden und wälzt sich darauf umher.

Plötzlich springt sie auf. ihre Augen glühen wie im Wahnsinn, und sie

stürzt an den Schreiblisch. In fiebiischer Hast reiht sie ein Blatt aus ihrer

Schreibmappe und wirft die Worte nieder:

Unseliger Verräter! Deine Liebe ist eine einzige grohe Lüge. Du be

trügst mich, ich weih es jetzt, aus den Karten habe ich es gelesen. Aber ich

ertrage deine Untreue nicht, ich kann nicht leben ohne deine Liebe, und darum

gehe ich in den Tod. Hedwig.

Sie wirft die Feder weg, fpringt auf, streckt die Hände wie um Erbarmen

stehend zum Himmel und stürzt aus dem Hause. — — — — — — —

Mitternacht ist längst vorbei, als Dr. Hellwing nach Haufe kommt. Er

wundert sich, daß das Mädchen noch nicht zur Ruhe gegangen ist und fragt

nach dem Grunde.

„Die gnädige Frau ist ausgegangen und noch nicht zurück."

Schrecken erfaßt ihn, er greift nach einem Stuhle und muh sich halten.

Sollte sie sich ein Leid antun wollen?

Hat er sie doch zu hart behandelt?

In seinem noch weinschweren Kopfe jagen sich die furchtbaren Gedanken

in wilder Hetze.

„Wann?" stöhnt er.

„Vor zwei Stunden etwa."

Er rennt in ihr Schlafzimmer, das Bett ist unberührt. Nun in ihr

Wohnzimmer. Da liegt der Brief.

Mit zitternder Hand greift er darnach und liest.

„Allmächtiger Himmel!" schreit er wild auf, stiegt aus dem Hause, rast

zur nächsten Polizeistation, Telegraph und Telephon spielen, am Spreeuser wird

es lebendig, Leute mit Fackeln laufen hin und her, der Tiergarten wird abgesucht,

alles vergebens. —

Drei Tage später zieht man die junge Frau bei Treptow aus der Spree.

 



 

Adens.

Der Abend duftet in den grauen, schlanken

Vruchweiden, die zum Vache niederweinen,

Lin lichter Hauch, verkörperten Gedanken

Des Himmels gleich, läßt fern die Nähe scheinen.

In meiner 5eele tauchen dunkle lieber

wie Erdrauch auf, darüber mild ergossen

wie Abendrot, Erinnerung hin und wieder,

Und all mein Gram in 5ehnsucht ganz zerflossen

Wien.

H

Hranz Cichcrt.

ztllle.

Nun ist die 5eele weiß und tot,

wie ein verschneites, stilles Feld.

Die wünsche schliefen alle ein

In dieser weißen, toten Welt.

Ls ist ein großes Ruhen.

Nur manchmal schwebt darüber hin

Lin müdes, monotones lied,

wie über das verschneite Feld

Lin hungerkranker Rabe zieht.

Dann wieder weiße 5tille.

München. Gtto Minnncr,

I
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Nieine Becker.

Das Leid, das mir den Tag verbittert,

Malt freilich meine Wange bleich;

Doch was im Herzen hehlings zittert,

Macht auch die kleinen Lieder weich.

<Lin Strahl, wie von der Abendsonne,

Ein Laut, wie von des Vogels Flug:

G Dämmerung, du Weh und Wonne,

Bist mir zum Liede weich genug. —

»«g, S. ?. SsvecUetl.

Da stand ich von der Nacht umhancht

Und sah das schwarze Wasser schäumen;

So gern hätt' ich hinabgetaucht

Nein heißes Herz mit seinen Träumen.

Still ist der Wald, still ist die Welt.

Und bin auch ich von Lamvf geschieden?

Da ist ein Fisch emporgeschnellt.

Es rauscht. Horch: „Heuchle nicht den Frieden I"

2.

Linst war es so: ich sah hinaus,

Da wo die Welt im Grünen lag.

Das heiße Blut in Saus und Braus

Gab meinem Herzen seinen Schlag.

Jetzt aber: nächtens unberückt

Sitzt an der Böschung auf dem Stein

Ein Glühwurm, und in sich gebückt

Schaut er ins eigne Licht hinein. —

Leurott, ?. Ansgar pöllmann 0. 8, L
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Fastnacht.

Stumm und groß

Schreitet die Mitternacht

Sternenlos

Ueber die bläulich dämmernde Pracht

Stolzer Paläste, darin das Leben sprüht

Lustdurchglüht

In ernster Nacht.

Ein Regen fällt

Auf einsame Gassen,

Lisig glitzernde Straßen —

Fein und sacht,

Daß er nicht störe

Den Taumel bacchantischer Chöre

Sündiger Welt, —

Die jauchzt und lacht

In de» sonnenhelle»,

Schwülen, üppigen Sälen

Durch diese Nacht.

Stumm und groß

Gleitet die Mitternacht.

Und der Regen sprüht — — —

<Lin Wandrer zieht

N!it schürfendem Gang

Den eisigen, nassen N?eg entlang.

weiß wallt sein «leid —

N!üd wankt er einher

Unter dem Areuze — das lastet so schwer

Und flammt so weit

In die fröstelnde Nacht —

Und in den Sälen tanzt und lacht

Die trunkene Menge.

<Lr steht und lauscht

Ein Lichtstreif fällt auf die bleiche Gestalt,

Und wüster Lärm auf die Straße schallt. —
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Das wirft ihn nieder —

Und Haupt und Hand

Schlagen sich wund im harten Sand.

Zum Tode betrübt

Ist sein Angesicht —

Und er liebt — er liebt. — — —

Sie sehen ihn nicht.

Sie kennen ihn nicht.

Lr rafft sich empor und geht und steht

Und wankt und fleht.

Und wieder

Gellt trunkenes Johlen her,

Und dumpf und schwer

Fällt er nieder.

<Lr rafft sich auf — und zum drittenmal

Bringt ihn der wüste Lärm zu Fall.

Da reckt er sich groß —

Sein Auge flammt

Gleich einem Blitz,

Und ein Wehruf gellt

ZNit Donnermacht

Durch die fliehende Nacht

Der taumelnden Welt. —

Und er entschwebt hehr und groß.

Lin schwarzer Reiter auf schwarzem Roß

!Nit funkenschlagenden Hufen

Stürmt durch die eisigen, glitzernden Straßen

Und entschwindet mir höhnenden Rufen.

Die Lichter verblassen,

Das Jauchzen verstummt.

Gespenstische Schatten, hohläugig, vermummt,

Dehnen sich durch die schmutzigen Gassen

An den Häusern hin :

— — — Die bleichen Sorgen

Grüßen den grauen Morgen.

Kassau, Smiiz Schrönghamer.



Fund. — Gebet.

Fun«.

Ich ging auf Waldespfaden

So für mich hin.

Da trieb der Wind vom nahen Dorngestrüpp

Mir jäh ein Blatt Papier vor meine Füße.

Ich hob es auf, und — eine Ansichtskarte

halt' ich in der Hand.

Ein großer Veilchenstrauß,

Vom Regen abgeblaßt,

Grüßt mir darauf entgegen;

Daneben ein paar Zeilen

In halbverwischter, altersmüder Schrift:

„Sei gut, mein Sohn, mit allen Menschen,

Und bete gern! Dies wünscht Dir Deine Mutter!"

Ich steckt' die Karte ein,

Und als ich heim kam, schob ich sie

In einen gold'nen Rahmen,

Und stellt' sie mitten auf den Tisch.

Da fällt mein Blick gar oft auf sie,

Und immer ist's mir dann,

Als hört' ich leis mein totes Mütterlein

Die heil'gen Worte sagen:

„Sei gut, mein Sohn, mit allen Menschen

Und bete gernl" —

IveiKcnstcin. Johann Lv. Sch,veiKc>,

gebet.

O, laß mich knien zu deinen Füßen,

Wie ich's als kleines Aind getan,

Und laß mich beichten all die Sünden,

Die meine Seele schwarz umfah'n.

V, laß mich schau'n auf deine Wunden

Wie michs die Mutter einst gelehrt I

In dir will ich die Rettung suchen,

Wenn mich die Welt so weh versehrt.



Frühlingslied, 345

V höre mich, du Gott der Gnade,

Der Allmacht und Barmherzigkeit,

wenn bang aus ihren tiefsten Nöten

Zu dir die wunde Seele schreit!

V, warne mich, wenn der Versucher

Mit tausend süßen Worten lockt;

V, schütze mich, wenn mir in Schwäche

Das tör'ge Herz verzagend stockt!

V helfe mir! Nicht Menschenhilfe

Rann retten ja aus Fehl und Schuld !

Und — wenn ich allzuviel erstehe:

vergieb mir, Gott, in deiner Huld!

München. IN, von Cnenstccn.

B

Iliihllngzllea.

An deinem Grab, wo ich zu Hause bin,

Stand ich allein und in mich selbst verloren,

Und schaute auf den blauen Blumenflor,

Den über dir die dunkle Gruft geboren.

Rings lag der Frühling fcheu und zögernd noch,

Halb müd' und ohne Araft zun» starken werden,

wie Liner, der noch mit dem leben ringt

Und seinen tausendfältigen Beschwerden.

Und kleine Mädchen gingen hin und her,

Den teuren Gräbern Wasserflut zu spenden,

Und greise Frauen standen tief gebückt,

Am alten Areuz, den Rosenkranz in Händen.

Da ging mir durch die Seele laut und bang

Ein Frühlingslied, das du mir einst geschrieben.

Lin süßes lied von lichtem Heimatglück,

Lin tiefes lied von grenzenlosem lieben.

RcgenZburg. IN. ldcrbert.

3
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llolmsri.

5o still die Welt. Cot trauern unterm Schnee

Des Tales sonnenärmste Gliederungen —

Noch hat der Väume starres winterweh

2Nit grünem Trost kein Frühlingshauch umwunden.

Und keinen Vogel triebs noch übers Meer —

Kein kenzlicd jubelt in den jungen Zweigen —

Der stille Grund im Walde steht noch leer

von Zauberbann und lichtem «LIfenreigen.

lind doch — voll Frieden schimmert rings das land

Im warmen Glanz der jungen, süßen öonne —

Und liegt so still, als träumt' es schlafgebannt

Von Auferstehn und lichter Ulaienwonnc.

Vrircn, Hritz H>ol;cr.

 



^acholische Seulscbe krxädlerinnen

Ser Segenwart.

Bon E. M, H am a n n - G ö h w ein ste i n in Obcrfranken.

or einiger Zeit habe ich mich an dieser Stelle über die unvermeidliche

Subjektivität der Kritik, auch der berusenen, ausgesprochen. Desto

großherziger Handelle die Redaktion der Literarischen Warte, als sie

mir die Ausführung dcs obigen Themas übertrug. Wenn cs wahr ist, daß

die Frau just seitens der Frau das beste Verständnis ersährt -— und nicht

leicht wild Heuzulage jemand dies bestreiten können oder nur wollen —, so war

mit der Adresse des belnffenden Auftrags der Gerechtigkeit srcicster Spielraum

gegeben : guter Wille und genügende Einsicht seitens der Adressat!« vorausgesetzt.

Mit freudiger Bereitwilligkeit halte ich das vorgeschlagene Thema akzcpliert.

Leider begann das „freudig" sich alsbald zu trüben, im Verhältnisse zu dem

rapiden Anschwellen des nun in mein Arbeiiszimmer hereinflutenden Stromes

katholischer deutscher Frauen-Erzählliteralur unserer Zeit'), den, gegenüber der mir

freigestellte Raum immer zwerghastcr zusammenzuschrumpfen begann. Als ich

dann die Lektüre begann . . .

Allerdings hatte ich sie nicht am „besten Ende" angefangen, da ich dieses

noch in frischer Erinnerung zu haben vermeinte. So mag cs entschuldbar erscheinen,

daß mein Interesse an dem jetzt sich Tarbielenden nicht haften bleiben wollte, daß

das Gedächtnis stets wieder zurückwanderte zu anderem kürzlich gelesenen Prosa-

Epischen.

Bis ich es nicht länger ertrug; bis ich mir das Material dcs „besten

Endes" doch herbeischlcpple und mich, mit einer Art Kopfsprunges, daran begab.

 

') Ich bctvne, daß es sich nur um solche Autoriiincn hier handeln soll, die

mit ihrer positiv religiösen Überzeugung heraustreten.
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Dann wich, zuerst langsam, bald rasch, der beklemmende Gewissenszwang

allzuleicht übernommener Verantwortung von mir. Und selbst als ich an das

bewußte „andere Ende" zurückkehrte und es pflichtgemäß absolvierte ^), blieb mir

dieses Resultat: Drüben steht ein glänzend gewappnetes Herr, umjubelt von

Bewunderern männlichen und weiblichen Geschlechts, aber manche in ihm tragen

teilweise, oder auch völlig, Theaterrüstung. hier blickt eine stille Schar ins

Kommende, wundenbedeckt von dem plötzlich, ja ungeahnt ihr aufgezwungenen

Ringkampfe um die Berechtigung der eigenen Existenz; aber der Sieg hat ein»

zelncn in ihr den Kranz gereicht, und wenn sie fortführt — wie sie's darf —.

das von ihr bereits Geleistete auszubauen, auch aus Niederlagen Mut zu schöpfen

und die Erfahrung ununterbrochen in entsprechende Taten umzusetzen, so wird

auch sie vor dem Forum einer gerechten Gegenwart und Zukunft in Ehren

bestehen. Freilich, der Beifall kann selbst dann auf lange hinaus sie nicht voll-

stimmig umtönen, da das, was sie stets als Hauptmoment des ethisch künst

lerischen Gehaltes erkennen muß, den Jüngern der Welt nicht als solches gilt.

Und so wollen wir uns den Führerinnen und noch einigen anderen dieser

Schar zuwenden, zunächst derjenigen, welche seit Annette Droste zuerst wieder die

katholische Erzählerin ins Licht rückte.

Ferdinande Freiiu von Brackels glänzendster äußerer Erfolg

knüpfte sich an den im Jahre 1875 erschienenen Roman „Die Tochter des

Kunstreiters", ihr nachhaltigster künstlerischer an den Roman „Daniella"

(1878). Elfterer hat die brillantere Techn.il im Aufbau der Handlung mit einer

intuitiv feineren Motivierung voraus. Unfere Spannung, unfer psychologisch

künstlerisches Interesse wird bis ans Ende festgehalten ; besonders die Heldin,

vor welcher der Held bedeutend zurücktritt, gewinnt unsere Herzensanteilnahme,

die mannigfache, kraftvolle Personenzeichnung überhaupt unsere Hochachtung. Aller»

dings trägt die Charakteristik zugunsten der Heldin etwas reichlich auf; dagegen

darf der Held sich nicht allzu großer Parteilichkeit seitens der Autorin rühmen-

Das eher abwärts als aufwärts Verlausen seiner Charalterentwicklung ist gut be

gründet; auch die Strafe für sein Schwanken bleibt nicht aus, wenngleich eine

diesbezüglich stärkere Betonung am Platze gewesen wäre. Die Leidenschaft spricht

ihr Wort, wiewohl in meillich gezähmter Weise. Das „Was" des romantischen

Moments innerhalb der Exposition mag manchen Lesern, und zwar nicht nur den

blasierten, ein Lächeln entlocken, nicht aber, bei vorausgesetzter Objektivität, das

„Wie" seiner Anwendung. Das Reflektierende, das man der Verfasserin gern

vorwirft, drängt sich hier weniger auf; nur ein paarmal wird regelrecht doziert.

Gleich zu Ansang fällt die Diktion durch ihre Gedrungenheit auf; nachher läßt

sie darin bisweilen nach, klingt sogar mitunter etwas veraltet.

Die Neigung zur Verinncrlichung, die bereits in der obengenannten Er»

zählung wohltuend zutage tritt, verschafft sich noch mehr Geltung in F. von

') Im voraus protestiere ich gegen die eventuelle Annahme, daß die in diesem

Aufsäße gebrauchte Reihenfolge eine Wertabstusung bedeuten soll.



Katholische deutsche Erzählerinnen der Gegenwart. Z49

Brackels Hauptwerk „Daniella". Man hat an diesem Roman das Abfallen des

Komposilionstempos im zweiten Bande getadelt: in Bezug auf die Entwicklung

der äußeren Handlung mag man recht haben; der Leser aber, den Erfahrung

und Selbstzucht vor Sensationshunger schützt, ihn vielmehr in erster Linie auf

die Belauschung der Seelenvorgcinge weist, wird wahrscheinlich just die letzte

Hälfte dieses Buches vorziehen. Auch in „Daniella" begegnen wir einem romantisch»

phantastischen Motiv; im übrigen jedoch steht es höher als „Die Tochter des

Kunstreiters". Der Dialog leidet auch hier bisweilen an Geschraubtheit und

übermäßiger Länge; die Reflexion schiebt sich häufig, wenn auch in kurzer Fassung

ein ; auch mag den individuellen Einzelheiten im persönlichen und gesellschaftlichen

Leben zu viel Raum gelassen worden sein. Dennoch bleibt „Daniella" der —

nach meiner Ansicht — unbestreitbare Vorzug, ein warmherziger, künstlerisch

empfundener und -ausgeführter Kulturroman zu sein, in dem sich die ge

waltige Epoche der sechziger und siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts

widerspiegelt, allerdings in etwas einseitiger Beleuchtung. Diese geschieht vom

Standpunkte des alteingesessenen westfälischen Adels aus. Obgleich die Autorin

sichtlich strebt, dem Bürgertume, dem Volke möglichst gerecht zu werden, will ihr

das doch nicht immer gelingen. Dagegen ist ihr ein klarer Blick für die

Schwächen und Unzulänglichkeiten ihrer Standesgenossen, überhaupt ein Zug ins

Große, sowohl nach der ethischen wie der künstlerischen Seite, eigen. Das Leiden

schaftliche bricht sich in „Daniella" weit mehr Bahn als in dem Erstlingsroman ;

zugleich begegnet man, um mit Keiter zu reden, „überall dem denkenden Geiste,

welcher die dem Menschen gestellten höchsten Aufgaben zu lösen sucht". Vielleicht

daß man entgegenhält, diese Lösung sei nicht wirklich vollzogen; ein positiver

Katholik wird ober dem nicht zustimmen können. Bewundernswert erscheint

Feidinonde von Brockels scharfe Beobachtungsgabe für das „höhere" gesellschaft

liche Leberi. Der Salon ist ihr reiches Entdeckungsfeld, auf dem sich die Herzen

und die Köpfe ihr bis ins feinste offenbaren.

F. v. Brackels zweiter großer Roman: „Im Streit der Zeit", der die

Periode von 1866, 187V, 1872 umfaßt, stellt das Gegeneinanderausringen der

Brüderstömme, den deutschen Krieg, den Kulturkamps auf seine Bühne. Der eigent

liche Held ist die betr. Zeit, unter deren Zeichen die sämtlichen Personen des

Werkes stehen. Man hat der Autorin konfessionelles Parteiinteresse vorgeworfen ; ich

meine, mit Unrecht. Sie konnte nicht anders, als die geschichtlichen Ereignisse, das

Getriebe der inneren Politik, im Lichte ihrer eigenen Überzeugung überblicken ; auch

sucht sie stets dem Gegner gerecht zu werden. Als Spiegelbild des Kulturkampfes

wird der Roman auf lange hinaus gerade für uns Katholiken von wirklichem

ZB«te bleiben, zumal für die jüngere Generation, die so leicht vergißt oder schief-

rückt, was sie selber nicht miterleben durste. Aber auch die künstlerische Be

deutung von „Im Streit der Zeit" wird schwer abzuleugnen sein, wiewohl zu

gestanden werden muß, daß sie sich mit derjenigen von „Daniella" nicht zu messen

vermag. Das Buch hat zwei (persönliche) Helden : einen aktiven und einen passiven.
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von denen der letztere, gegen die Absicht der Autorin, bis zum Schlüsse unser

tieferes Interesse nicht zu fesseln vermag. Die Zeichnung des ersteren gerät etwas

weit ins „ungemesjene Gebiet der Vortrefflichleil". Von derjenigen der Heldin

möchte man gleiches sagen, wenn sie nicht hie und da unzweiselhaften „Menschlich

keiten" unterworfen wäre. Die Nebenperfonen sind, im allgemeinen, vorzüglich

lonzipiert und durchgeführt. Aus der Vogelperfpettive gerat man aber auch ihnen

gegenüber nur felten heraus, wie überhaupt eine etwas kühle aristokratische Tem

peratur in der Darstellung vorwiegt.

Von den übrigen Vrackelschen Erzählungen sind das mit dramatischer

Wucht llnsgebaute, ganz im Volksleben spielende „Am Heid stock" und das fein

sinnige „Der Spinnlehrer von Caiiara" hervorzuheben; die anderen:

„Eine Mhmamfell", „Chic", „Prinzeß Ada" :c. neigen auf die Seite der Unter-

Haltungsliteratur.

Als eine — im guten Sinne — moderne Erzählerin gilt M. Herbert.

Sie zählt fast ein Vierteljahrhundert weniger als die westfälische Dichterin, schaut

mit heißerem Herzen, Blick und Nnteilnahmedrang in die sozialen Probleme

unserer Zeit, welche die Gesamtgesellschast, wie die Persönlichkeit, beunruhige»,

ängstigen und — fördern. Die Großzügigkeit und Mannigfaltigkeit der Kom

position wie der organisch verbundenen Oedankenreihe eignen ihr erheblich

weniger als Ferdinande von Nrackel; dagegen besitzt sie eine ausgeprägtere

Fähigkeit zu jenem unmittelbaren poetischen Aufschwünge, den die Franzofen mit

dem unüberfehbaren Namen 6lau bezeichnen. Das eigentlich Phantastische liegt

ihr fern. Sie verläßt nie den Boden der Wirklichkeit; sie ist Idealrealistin

durch und durch; sie liest die Menschen wie ein aufgeschlagenes Buch, zu dem

die einzelnen Abarten den Typensatz liefern. Aber die Kleinkunst des Indivi-

dualisierens hält nicht stets damit gleichen Schritt. Augenscheinlich geht M. Herbert

öfter vom Großen zum Kleinen als umgekehrt. Das ist leine Schwäche,

fondein eine Eigenart, die das Prägen unverkennbarer und zugleich eigenartiger

oaorrst« nicht ausschließt. Daß es ihrem Blicke an Tiefe und Intuition nicht

fehlt, beweist sie immer wieder aufs neue. Die Reflexion spielt bei ihr bis

weilen eine zu aufdringliche Rolle. Öfters verfällt sie in den Fehler der Schil

derung ihrer Personen; im allgemeinen aber gestaltet sie diese mit schöpfe

rischer Kraft, stellt sie mitten ins aktuelle Leben, daß sie es vor unseren Augen

beeinfluhen und von ihm beeinflußt weiden. Hier und da macht sie sich's zu

bequem, selbst in der Diktion, die sie im ganzen meisterhaft beherrscht, „schütten

aus dem Ärmel" und läßt liegen, was zu ästhetisch nachhaltiger Wirkung sorg

samer Überarbeitung bedürfte. Mitunter überstürzt sie sich auch in der Glut

nötigender Schaffenslust, wie ein Musiker, der im genialen Eifer eine Portion

Noten „unter das Klavier wirft". Diefer Fehler — der Fehler eines großen

Vorzugs — macht sich felten in dem (natürlich gehaltenen) Dialog bemerkbar,

zuweilen aber selbst in dem Ausbau der Komposition. Beim Beginne einer

(Feuilleton-)Erzählung z. B. vermuten mir, der Exposition zufolge, eine roman»
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artig umfangreiche Entwicklung, und die folgende liebevoll genaue und weitgreifende

Motivierung bestärkt uns in dieser Annahme — plötzlich stehen wir aber vor dem

Schluß: die beiden Enden der Geschichte sind impulsiv zusammengeschweißt worden.

Der Motivquell M. Herberts scheint unerschöpflich zu sein: Welle auf Welle

rauscht auf. So kommt es, daß die Dichterin sich vorwiegend im Rahmen der

Novelle und der novellistischen Skizze bewegt, obwohl es ihr wahrlich nicht an

Mitteln fehlt für die ausgiebige Kultivierung des Romans. Von dieser Gattung

hat sie bis jetzt nur zwei Erzeugnisse zu verzeichnen: „Das Kind seines

Herzens" und „Jagd nach dem Glück". Beide schrieb sie als junges Mädchen:

das erste« als Zwanzig-, das letztere als Dreiundzmanzigjährige. Die Kritik

verstummt eigentlich vor dem Vergleiche zwischen der damaligen Jugend der

Verfasserin und dem hier schon Geleisteten. „Das Kind seines Herzens" weist

straffere Schürzung des epischen Fadens, ergreifendere Tragik der äußeren und

inneren Schicksalsführung, vielleicht auch ursprünglichere Erfindung der Charaktere

und Situationen auf, „Jagd nach dem Glück" dagegen mehr Einheitlichkeit und

vor allem größere Vertiefung.

Erst in die letzten Jahre fallen wiederum zwei umfangreichere Schöp-

jungen, wenn auch nicht Romane : „Aglae" und „Ale ssandro Botticelli".

Bei erfierer wäre der Untertitel „Novelle aus dem vierten Jahrhundert" besser

weggeblieben. Man hat ihr das Verfehlen des historischen Tones vorgeworfen;

jedenfalls wird man die — allerdings in moderner Sprache — wohlgelungene

Ausdeckung der Analogie jener und unserer Tage zugeben müssen, wie denn

überhaupt M. Herbert die von ihr gewählte jeweilige Zeit- und Lokalbühne ge

wissenhaft zu studieren pflegt. Ich selber stimme dem derzeitigen Urteil eines

hervorragenden Romanschriftstellers über Agios zu : „Diese Novelle ist das lebens

treue Gemälde eines Kampfes echter Leidenschaft, das zum Schluß unsere Seele

von der Empfindung der Trübsal, mit welcher der Kampf sie belastet hatte,

befreit, indem es sie zum Höchsten hinführt."

„Alessandro B otticelli" gibt sich dem Titel nach so einfach wie klug

nur als ein Künstlerleben, in Wirklichkeit aber als ein auf geistvoller Forschung

aufgebautes dichterisches Spiegelbild der großen Blütezeit von Florenz, mit

Botticellis sonniger Persönlichkeit als Mittelpunkt. Die Sprache ist ebenfalls

die moderne, getaucht in den Duft und Glanz poetischer Stimmung. Die

etwas lose geschürzte Handlung, die blühende Schilderung sowie die reiche

Charakteristik, führt jene glorreiche und zugleich entartete Periode lebenswarm

herauf. Zu bedauern ist, daß dem Auswurfe des Mönchsstandes, dem (historischen)

Filippo Lippi, nicht ein durchaus gewinnender (denn das ist Savonarola nichi)

Träger des Priestertums gegenüber gestellt morden ist. Die Phantasie des

Dichters dürste im Dienste der poetischen wie der geschichtlichen Gerechtigkeit eine

etwaige chronistische Lücke ausgefüllt haben.

Die NovellcnbSnde M. Herberts : „Kinder der Zeit", „Gemischte Ge

fells chast", „Baalsopfer", „Frauennovellen", „Marianne Fiedler
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und andere Novellen", „Aus dem Buche des Lebens", „Von un

modernen Frauen", umfassen neben einzelnem weniger Gelungenen einen

Reichtum an Schönheit, Tiefe, Zartheit und Kraft. M. Herbert liebt die Natur

mit der Leidenschaft des echten Menschen und Künstlers, aber sie steht über

dieser Leidenschast. Sie ringt nach Wahrheit und findet Licht; sie sagt von Not

und Enttäuschung und Schmerz, aber auch von Geduld, Liebe und Gnade.

Unter den katholischen lebenden Dichtern wird in erster Reihe mitgcnannt:

Antonie Jüngst. Ihre Hauptstärke liegt auf dem rein poetischen Gebiete,

Aber auch als Prosaistin, zumal auf historischer Bühne, hat sie sich einen Namen

zu verschaffen gewußt. Unter ihren Erzöhlwerken früherer Jahre ragt „Gesucht

und gefunden, Tagebuchblätter eines alten Fräuleins" hervor, noch mehr „Dir

Glocken Romfahrt, ein Bilderkreis". Beide haben diefürdieseAuIorincharakteristische

poetische Diktion und Stimmung. Erstens weist reichlich viel elegische Weichheit

auf, auch in der Charakteristik der Heldin, während letzteres durch die kräftigen

Züge kulturhistorischer Schilderung einen besonderen Reiz gewinnt. Die Verfasserin

gestaltet die alte Legende von der Glocken Romfahrt in der Karwoche dahin au-,

daß sie die „Engel" der Glocken im Kolosseum zusammentreffen und einander

ihre Erfahrungen berichten läßt, — Erlebnisse aus den verschiedensten Himmels

strichen : aus Jerusalem und Konstantinopel, Finnmarken und Tirol, Irland und

Polen, Spanien und Frankreich, Amerikas Urwald und den weltfernen Halligen.

Fromme Legenden, dunkle Sagen und klare geschichtliche Tatsachen tauchen vor

dem Leser aus der Vergangenheit auf. und die Sprache des Dichters leiht ihnen

visionären Glanz und Dust. — Auf der Höhe der Jungfischen Eigenart steht

die kleine Erzählung aus dem 14. Jahrhundert : ,,<ü«r>8«1atrix attliotoruir,".

Auf dem düsteren Hintergrunde der Schreckenszeit, da der schwarze Tod seine

Geißel über Europa schwang, vollzieht sich der Lebensgang des Helden: des für

die Nachwelt namenlos gebliebenen Schöpfers der berühmten Telgter ?iet>i

Oorisolstrix aLliowrnm. Der Zauber der Heide und des Meeres, der Frieden

der Einsiedelei, die Kampfesunruhe der Wegfahrten und Kriegszüge beeinflussen

den werdenden und gewordenen Meister, der die Schauer des Todes und der

Schwermut bestehen lernt durch Menschengüte und Gottesgnade, welche letztere

sich ihm am unmittelbarsten in dem verliehenen Talent offenbart. Da trifft ihn

Freundesverrat ins Lebensmark. Er verfällt zum einsamen, schicksalsmüden

Manne, bis der gesunkene Glaube ihm wieder den Mut zum Dasein und die

scheinbar gestorbene künstlerische Begabung zu unsterblicher Bethätigung wachruft.

Von den beiden Novellensammlungen „Strandgut des Lebens" wird

der unlängst erschienene zweite Band, als der historisch basierte, sich des aus»

gedehnteren Interesses ersreucn, nicht zuletzt durch die Natur- und Lokalschil

derung, in der Antonie Jüngst stets über das Mittelmaß hinausragt. Am

besten gelungen scheint mir die dritte Novelle darin: „Auf der Reichs-

wacht" an der Wende des 18. Jahrhunderts, als m Straßburg die deutsche

Partei geheimen Kampf übte gegen die offene Gewalt des Franzmanns. Tie
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irrwischartige Gestalt der negativen Heldin ist trefflich gezeichnet, der durch sie

^ äußerlich — untergehmde Held ein wenig lyrisch, wenngleich lebenswarm;

auch die Nebenpersonen lösen sich Plastisch von der mit eingehender Sach

kenntnis geschilderten Zeitbühne ab. Der Dialog ist mitunter stark gehoben,

was der schönheitdurstigen Autorin auch sonst bisweilen passiert, in ihren aus

mittelalterlichem Boden spielenden Erzählungen aber, aus naheliegenden Gründen,

weniger auffällt. — Genannt sei hier gleich derselben Verfasserin weit verbreitetes

„üoina aeterria", dessen Prosaabteilungen fast an Wert mit denen in ge

bundener Sprache wetteifern.

Als Antonie Jüngst's novellistisches Hauptwerk muß gelten: „Reginald

von Reinhardsbrunn", eine Thüringer Waldgeschichte aus dem 14. Jahrhundert.

Das Buch ist ganz Stimmung, aber doch durchpulst von warmem, wenn auch

alles andere als aufdringlichem Herzschlag. Das Erwachen, Irren und sich

Wiederfinden einer reichbegabten Menschenseele bildet das Thema der mit klarem

Geschichtsblick erbauten Handlung. Deren Schauplatz erstreckt sich viel weiter als

der Titel erraten läßt. Mitten hinein in den Zeitstrom reißt den Helden sein

selbstbedingtes Schicksal, das von welthistorischen Personen mitbestimmt wird.

Das zartsinnige Gemüt ist dos treibende Moment dieser Dichtung, aber auch

der scharf abwägende Intellekt kommt zu seinem Recht.

Aussehen erregte vor einigen Jahren das Werk einer noch jugendlichen

Kraft: „Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr" von Enrica von

H a n d e l - M a z z e t t i. Auf katholischer und protestantischer Seite wurde es lebhaft

besprochen ; Staub wirbelte auf — als er sich gelegt hatte, stand die verwunderte

und bewundernde Hochachtung vor der hier (das Buch ist quasi ein Erstlings»

werk) sich offenbarenden eminenten Begabung fest. Die Erzählung umfaßt

zwei Hauptabschnitte, von denen der erste einen vornehmen englischen Knaben,

der zweite dessen Vater, einen hochsinnigen „Atheus", zum Helden hat. Der

Verfasserin ist cs gelungen, sich in den „Geist der Zeiten" zu versenken, ihn

mit großem Anpassungsvermögen in sich aufzunehmen, das Ewige herauszuheben

und cs, mit allen einschlägigen Modifikationen der Sitten- und nicht zuletzt

Sprachverhältnisse, in künstlerischer Form zu reproduzieren. Daß sie ein Kind

zum Helden machte, ist in unserem „Jahrhundert des Kindes" nicht just erstaun

lich; daß sie über die Grenzen der Konfession hinwegschaute, gewiß nicht zu

tadeln; daß sie, trotz ihrer Jugend, mit intuitivem Verständnisse in die Tiefen

der Menschen» und Volksseele drang, im hohen Grade anerkennenswert, — daß

sie Fehler beging, relativ eher erfreulich als das Gegenteil, denn ein in seiner Art

vollkommenes Erstlingswerk läßt auf keinen weiteren Entwicklungsgang schließen.

Zweifellos ist der Heldenwechsel zu tadeln. Auch dürste die Verbindung

einzelner Ringe der Kette von äußeren Ursachen und Wirkungen hier und da

fester, ebenfalls die Farbenskala der Schilderung, besonders bei der Torturszene,

zuweilen diskreter gehandhabt sein. Einzelne gesteigerte Ausdrücke, die dem

modernen Empfinden leicht als Geschmacklosigkeit erscheinen, liefern an sich
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nur den Beweis, daß der Autorin die Sprache der von ihr erwählten Zeit in

ssleifch und Blut übergegangen ist. Der rein historische Faden der Handlung

giebt sich als nicht sehr stark, der Milieu-Aufbau dagegen als das bewunderns

werte Resultat umsassender Studien. Bis in die Details hinein historisch sind

übrigens auch einzelne der Figuren, z. B. Abt Alexander und einige der Kon-

ventualen. Die Charakteristik verdient warmes Lob; alle vorgeführten Personen

bleiben dem (aufmerksamen) Leser unvergeßlich, und mit Recht hat man auf das

virtuose Meisterstück der Verfasserin hingewiesen, keinen der Mönche des Klosters,

in dem der kleine Edwin so viel leidet, durchaus unsympatisch erscheinen zu lassen.

An Pater Meinrad haben manche herumgemäkelt, aber dabei wohl übersehen, daß

„einfältig" in der Sprache jener Zeit „schlicht", Herzens einfältig bedeutete.

Mit großer Kühnheit ist der „Athens" gezeichnet, der Leugner des persönlichen,

übcrweltlichen Gottes. Seine Überzeugung ist ihm Religion, die er jedoch nicht

als die alleinseligmachende erachtet: das zeigt sein Verhalten in Bezug auf die

latholisierenden Neigungen des Sohnes. Mit allen erdenklichen Tugenden und

Vorzügen hat ihn die Dichterin begabt, und doch gelingt es ihr, die durch

ihn felbst bedingte Lücke seiner Charakterbildung bloßzulegen, allerdings wohl

nur für das bewaffnete geistige Auge. Sein Ende wird zur Dual für den

Lefer (eben hier wäre weniger mehr gewesen) und zugleich ihm zum Segen,

wie dem Unglücklichen selbst und seinem unsagbar liebreizenden Kinde. — Das

Wort Thomas a Kempis Maßim i«» est aiuor", steht dem Werke mit Recht

als Motto voran. „Großes ist es um die Liebe" : sie leidet und siegt dennoch-,

sie erfährt Schmach und beherrscht die Welt Gottes in Gott.

Zwei hervorragende kleine Erzählungen sind inzwischen noch von dieser

Autorin erschienen: Fahrlässig getötet und Der Verräter. Letzteres,

das bedeutendere, spinnt die Geschichte des ungetreuen Sekretärs Mac Endolls,

des Athens, weiter aus, mit einer Glut und Feinheit des Erfassens seelischer

Zustände, die auf das Große, das wir von diefer Dichterin noch erhoffen dürfen,

hindeutet. (Schluß folgt.)

 



 

»le vemiln.

Episches Gedicht von B r, Willram,

<Anton Müller-Innsbruck.)

, Fortsetzung.)

Da tönt von oben eine Männerstimme:

„Freund FulviuS — he! — du bist erregt, was gibt's?

Hat dich der Bettler wieder angepumpt,

Der unverschämte, nimmersatte Jude?

Jag' ihn zum Henker oder zech' ihn an,

Bis er besoffen auf die Straße kriecht,"

Doch ehe Fulvius sich zur Antwort rüstet.

Schreit schon ein andrer in der Zecher Schwärm:

„Ich kenn' den Kerl — ein ganz infamer Lump,

Der sich des Tags wohl dreimal stets verkleidet.

Um unerkannt von Gaunerei zu leben.

Der Tagedieb zählt höchstens vierzig Jahr',

Ist frisch und stark und hat gesunde Glieder;

Sein Stab, an dem er seines Weges wankt,

Ist Heuchelei, sein weißes Haar ist Lüge!" —

„Was du nicht sagst?" meint einer rasch dazwischen.

„Es ist so wahr, wie wahr ich Probus heiße!"

Wird ihm zur Antwort, und die Neugier reizt

Die Gäste nun, den schönen Spaß zu sehen.

Schon tänzelt eilend jener Römerfant,

Der vorhin kosend seine Schenkin herzte,

Zum Bettler hin und zieht mit leichtem Ruck

Den hagcrn Schwächling hinterm Tisch hervor;

Dann zerrt er ihn, der scheinbar willig folgt.

Bis in den Kreis der weingelaunten Gäste i

„Nun, falscher Kahlkopf, tu mir den Gefallen,"

So höhnt er laut, „und zieh vom edlen Haupte

Dein schäbig Silberhaar, damit ich weiß,

Mit wem zu sprechen ich die Ehre habe!"
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„Das sollst du wissen, honigsüßer Knabe,"

Der Bettler ruft's und setzt mit wucht'ge», Hieb

Die flache Hand dem Schwäger ins Gesicht,

Daß dieser lautlos bis zur Türe taumelt:

Dann fügt er bei- „Jetzt wirst du wissen, Biirschlein,

Mit wem zu sprechen du die Ehre hattest!

Nun lauf zur Mutter, was du laufen kannst,

Damit sie dir das wehe Mündlein küsse!"

Ein tolles Lachen brandet durch die Schenke,

Dem Vettler schwenken sie die Becher zu,

„Beim blut'gen Mars! Das war ein kräft'ger Schlag,

Zu kräftig fast für schwache Greisenarme!"

Wagt dort ein Spötter fröhlich zu bemerken.

Er rückt dem Juden einen Stuhl zurecht i

„Komm, setz dich her, du Bruder Liederlich,

Wer will noch wagen, dir ein Haar zu krümmen,

Wenn's auch nicht echt ist, wie der Probus meint!"

„Das ist's auch nicht, doch einem Juden muß

Man Lug und Trug stets durch die Finger sehen/

Spricht der gereizt; — „Es ist die Rasse so.

Und Schmutz und Schlechtigkeit liegt ihr im Blute!"

„Wie deiner Mutter wohl der Säuferwahnsinn,

Indem sie dich — ihr dummes Kind — gesäugt.

Bis aus dem schönen, buckeligen Jungen

Roms fadester und feigster Witzbold ward!"

Erwidert ihm mit gift'gem Hohn der Bettler,

Und wieder toben laute Beifallsrufe,

Die Becher klingen klirrend aneinander;

Doch der Getroff'ne schweigt und trinkt den Groll

Mit vollen Zügen in die Brust hinab.

Dann redet man von feilen Straßendirnen,

Von Kaisertcifeln und vom Shrerkrieg;

Nun wetten sie, wer bei den nächsten Spielen

Im Zirkus Marimus wird Sieger sein;

Der schwört bei Bachus, dasz es „Grüne" seien,

Doch jener schwärmt für die Partei der „Blauen",

„Die Würfel her!" schreit ungestüm ein Spieler

Und wirft als Einsatz falsche Münzen hin.

Hier lallt ein andrer: „önng und Tänzerinnen!"

Dort schnarcht ein dritter; aus gekreuzten Armen

Ruht schwer das Haupt, von dumpscm Rausch umsponnen.

Bald rollen Geld uud Würscl auf dem Tische,

Und Flüche gellen ins Soldatenlied,

Das seine Zoten durch die Schenke wiehert.

Doch einsam sitzt in zornigen Gedanken

Der Krieger dort, abseits dem Lärme der Zecher —
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Und blület Rache. — Doch wozu denn Rache,

Wenn er den Juden doch jo nötig hat?

Vor allem nötig der Geliebten wegen,

Nach welcher dürstend seine Seele lechzt.

Und wohl auch um des vielen Geldes willen,

Das immer gütig er dem Spieler borgt.

Dem Spieler? — Nein, es soll lein Würfel mehr

Durch seine Hände geh'n — hat er gelobt.

Seit ihm Irene von dem Schmerz gesagt, »

Den der Vestalin damals er bereitet.

Hielt er nicht Wort? — O, daß die Heißgeliebte

Doch tonnte Zeuge seiner Besserung sein!

Wird sie verzeih», wenn heiß er nus den Knieen

Vergebung fleht für jene Schreckensnacht,

Die ihr den Glauben an die Treue raubte?

Er schüttelt schaudernd der Erinnerung Qual

Unwillig ab und all sein Denlen flüchtet

In bangem Hoffen der Geliebten zu,

Und frohe Lichter spielen durch sein Antlip,

Da blickt er auf und ficht den frechen Juden

Sarkastisch- lächelnd ihm zur Seite steh'n,

„Entschuldigt, Herr, ich stör' wohl eure Träume,

Di« — bunte Falter — euer Herz umgaulcln?"

So meint der Bettler! „doch seid klug, bedenkt,

Ihr tätet besser, rasch und frifch zu handeln.

Ehuor des Clemens hochgemuter Sohn

Nach eurem Bräutchen feine Hände streckt.

Ich weiß zwar nichts — doch zwischen jungen Leuten,

Die Tag für Tag allein zusammenkommen

Genügt ein Blick — ein heißer Händedruck,

Und Mädchenherzen sind so bill'ge Ware!

Er naht ihr schüchtern, flüstert, fleht und schmeichelt:

Sie wird erröten, wird das Auge senken.

Doch wallt es warm schon in der Brust empor.

Das ist die Liebe! Doch sie wird es leugnen.

Nie wird sich selber zu betrügen suchen

Und sich gesteh», es sei nur Danlgefühl,

Das man dem Spender einer Wohltat schuldet,

Sie wird ihm sorgsam aus dem Wege gehn

Und dennoch still nach seinem Gruße schmachten.

Vis eine Stunde zum Verräter wird —

Und dann der Herzen süß Geheimnis sich

Im Wonnerausch des Augenblicks entsiegelt!

Glaubt mir. 0 Herr, dem alten Frauenkennei!"

So lichert er, und lauernd sieht sein Blick

Die finstern Falten auf der Kriegeistirne.
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Tic Pfeile sahen, und in Eifersucht

Bäumt sich die Brust, als jener ihm erwidert:

„Die weise Lehre magst du selbst behalten,

Und nimmer soll solch schmächlicher Verdacht

Ten reinen Adel meiner Braut beflecken!"

Doch brennend bohrt der wilde Wurm in ihm:

„Wenn's dennoch käme, wie der Bettler sagt.

Und Flavius ihr" — es sprüht in heißen Flammen

Ihm Wang' und Aug', und zitternd fragt er wieder:

„Was ist zu tun ? Du sprachst von raschem Handeln !"

„Wenn Ihr nicht wollt," entgegnet dieser drauf,

„Daß euer Bräutchen eine Christin wird,

Müßt Ihr sie bald aus Clemens Haus entferne»;

Denn ist sie Christin erst — wird sie die Hand

Zum Lebensbunde wohl dem andern reichen,"

„Da hast du recht! Doch sag', was ist zu tun?"

Fragt stets erregter nun der stolze Römer,

„So geht zum Kaiser, bittet um Pardon

Für der Vestalin kleinliches Vergeben;

Wälzt alle Schuld auf euch, euch tann's nicht schaden.

Steht ihr ja felsenfest in seiner Gunst,

Und gerne wird der Göttliche verzeih'«.

Sagt ihm getreu, daß sie bei Christen wohnt

Und daß Gefahr" — — „Nicht weiter mehr, Hallunte!"

Ruft Fuluius nun und springt vom Sitz empor.

Den Bettler kräftig an der Gurgel fassend:

„Mann" — knirscht er wütend — „ich erdross'le dich!

Meinst du vielleicht, ich sei von deiner Sorte:

Elender Schuft, hältst du mich fähig denn,

Nn einem Edelmann Verrat zu üben?"

Und dieser stottert: „So war's nicht gemeint!

Doch laßt mich los, daß ich zu Alem komme,

Ihr drückt mir ja das arme Leben tot.

Nein — bei den Göttern — so war's nicht gemeint."

Fährt er nun sort, „es war ein Vorschlag nur.

Das letzte Mittel, wenn, was nicht wahrscheinlich.

Der Konsul trotzig sie zurückbehielte.

Allein, was kümmert's mich, ich bin nicht Freier,

Bin nur der Bettler, dem es gleichviel ist,

Ob der, ob jener eure Braut gewinnt.

Doch meint' ich's gut, wollt' euer Nestes nur!"

Ter Krieger schleudert ciuen Blick voll Haß

Dem Sprecher hin und wendet ihm den Rücken,

Dann kurzes Schweigen! Nur die Spieler rufen

Beim Zechgelage — endlich sagt der Jude

Und greift zum Stabe, sich Vom Stuhl erhebend:
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„Gehabt euch wohl und nehmt es mir nicht übel,

Der schwere Wein hat meinen Sinn verwirrt:

Und wenn ihr wieder frische Münze braucht,

Ihr wißt ja, Herr, wo Mathatias wohnt,

Denn alte Kundschaft soll man nicht verkehren.

Und sollt Ihr sonsten meines Diensts bedürfen,

Vielleicht bei Hof — ich Hab' dort manche Freunde —

Seid unbesorgt — der Schuft ist «er» bereit,

(Sieh! höhnisch zuckt es um des Bettlers Lippen)

Und kein Geschäft soll ihm zu schmutzig sein!

Doch" — kichert er — „lagt mir mein Christentum

Und schmäht es nicht — denn, edler Herr, wer weiß.

Ob nicht auch Flavius bald samt eurer Braut,

Eh' ihr es ahnt — noch gute Christen werden?"

Mit einem Zuge leert er jetzt den Becher

Und wirst als Zahlung schlechtes Kupfer hin:

Dann, als ihn Fulvius keines Blickes würdigt,

Schlürft schweren Schrittes er dem Ausgang zu.

„Du kommst mir noch — hochfahrender Geselle!" —

So murmelt er für sich: „Dann soll der Jude,

Den heut' du würgtest, dich noch winseln hören

Gleich einem Hunde, den der Fußtritt schmerzt!

Und merk' es dir — es tat noch keiner klug,

Wer Mathatias sich zum Feinde machte!"

So knirscht er leis und humpelt aus die Straße,

Der Krieger aber sitzt noch immer dort,

Den wilden Stimmen seines Herzens horchend,

Die Zorn und Eifersucht in ihm geweckt.

Und brennend bohrt der wilde Wurm in ihm,

Und unablässig hört er gellend tönen —,

Unklar und dunkel wie Prophetenrede,

Das Wort des Bettlers: „Edler Herr, wer weiß,

Ob nicht auch Flavius bald samt eurer Braut —

Eh' ihr es ahnt — noch gute Christen werden!"

(Fortsetzung folgt,)

 



 

Von Walther Eggert-Stuttgart.

Lcce Domo!

O sehet, welch ein Mensch! —

Voll Leiden seine Züge, verhöhnt die Stirn. Die Augen, so die Sonne

strahlten, vor Tränen blind. Der Mund, der Wahrheit sprach, von Schlägen

aufgequollen. —

O sehet, welch ein Mensch! —

Das Haupt, voll blütenreicher Weisheit der Erlösung, mit dürren Dornen

blutgekrönt. Die Hände, so auch Rosen streuten, Wunder taten, in Schmach

gebunden. Die Füße, so den Stein berührend, ihn wandelten in himmlisch

Brod, beschmutzt und wund. —

O sehet, welch ein Mensch! —

Dieweil er Wahrheit sprach, weil Blumen jäte auf den Psad. dieweil er

Sonne strahlte, Wunder tat:

ans Kreuz mit ihm! ans Kreuz!

Malensadtt.

Durch Blütcnmeere über grüne Hügel, in den Frühling hinein!

Durch ein sauberes Dörflein führt mein Weg, hinterm Kirchhof vorbei.

Da bleib' ich stehen; leise, daß sie mich nicht bemerken.

Zwischen zwei Bäumen vor dem Häuschen baumelt eine Kugel; darunter

ans einem Brett stehen neun rohgeschnitzte hölzerne Kegel. Und drei Burschen

dabei. Ein vierter lehnt am Hause, — soll er spielen? Schon greift er in

die Tasche, da reut's ihn. Er schwankt: als gälte es eine Welt — endlich

wirst er eine Münze auf die grüne Bank und tritt in den Kreis.

Ein andrer steht abseits ; leise, wie in Erinnerung, bläst er auf der Har

monika vor sich hin, da lugt über die Kirchhofmauer ein rundes, liebes Gesichtcheii.

schon sonnverbrannt, mit roten Lippen und glänzenden Zähnen. Aufleuchtend
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begegnen sich die Blicke der beiden; leise und unbeachtet stiehlt er sich davon,

und zwei maienjunge Menschlein fliehen über die Gräber hin.

Da schweben weicht Orgeltöne durch die Blüten: die Burschen eilen zur

Kirche. Noch lange pendelt die Kugel, wie in Gedanken. Ich lehne mich an

die Mauer, da wo das junge Ding gestanden, und meine Gedanlen folgen den

beiden Weltflüchtigen, über die Gräber hin, blütenduftige Nebel, maienfchöne

Träume. . . .

Au« sem ftusltlel latln.

Langsam senkt sich die Nacht in die Straßen des Quartier Latin. Es

ist die Stunde, in der die Cafes des Boulevard Saint Michel sich füllen mit

Studenten und Grifetten; sie eilen durch die Rue des Ecoles, vorbei an dem

armen Weibe, das an der Straße sitzt, sie sehen es nicht. Ich trete näher, es

ist eine Frau mit schon grauen haaren, ein Kind an der Brust ; ich glaube, sie

weint vor sich hin, ja, ganz leise.

Kann ich Ihnen helfen, Madame?

Sie sagt nichts, aber große Tränen rollen auf das Kind herab.

Weinen Sie nicht, Madame, antworten Sie doch — Sie sind allein,

verlassen, ohne Asyl?

Ein leises Kopfnicken bejaht. Indes hat sich eine Menge um uns ge

sammelt, da drängt das Weib verschämt die Tränen zurück und schweigt. Das

Kind an ihrer Brust starrt die Leute an mit großen, schwarzen, lranlen Augen.

Ich überlege, was zu tun ist, vor diesen Neugierigen mag ich nicht ver

handeln, alle stehen sie, stumm bemitleidend, im Kreise. Das Weib verbirgt

das Gesicht über dem Kinde, das sie fest an sich preßt. Plötzlich tritt eine

Grifette vor und reicht dem Weib ein Zehnfoustück, „prsrie? Unäame!" Da

geht ein Zittern durch den armen Leib und ein bitteres Schluchzen sagt es mir :

es ist das erste Almosen.

Alle Börsen haben sich geöffnet, alle Hände strecken sich entgegen, „prent»

>I»6iune!" Das Weib schüttelt nur den Kopf und weint. „Madame", sage ich

und fasse ihre Hand, „dies Almosen ist durch Ihre Tränen geweiht, prent«

>I»cl»ine!" — und ich halte ihre Hand mit Kraft offen, bis sie voll ist. Sie

alle haben gegeben die Herren und Damen, auch die armen Künstler und

Studenten, auch die Grifetten, alle. Das Weib kann nicht reden vor Tränen,

„Dien vouZ benisze!" sage ich für sie und gehe meiner Wege.
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Bon Laurenz K i es ge n-Kö ln.

ie Vermittler zwischen französischer und deutscher Literatur sind von jeber

behende, fixe Leute gewesen. Abgesehen von dem großen Prozentsatze

spracheukundiger Deutscher, haben vorzügliche und schnell auf den Plan

tretende Ubersetzungen manches französische Buch in Deutschland verbreiteter gemacht,

als selbst in Frankreich, Zumal die Romanschriftsteller Frankreichs sollten dafür ihren

deutschen Helfern Dank wissen. Aber die Lyrik? Es ist ein mißliches Ding,

sranzösische Lyrik zu übertragen.

Wer schon den Versuch unternommen hat, weih, wie schwer es ist. Der

französische Lyriker steht, schon formalistisch, im Banne ganz anderer Kunstan-

ichnuungen, als sie irgend ein Dichter anderer Nationalität kennt. Französische

Verse so zu übertragen, daß die französische Eigenart recht zum Ausdruck kommt,

würde wohl meist nur ungenießbare Produkte zutage fördern. Der Verdeutsch«

muß selbständig vorgehen. Wenn er sich zu sehr von „Pietät" leiten läßt, ist er

verloren. Darum kann nur ein wirklicher Dichter französische Lyrik verdeutschen.

Darum wird aus dieser übertragenen Lyrik im Grunde genommen — deutsche Lyrik.

Diese Wahrnehmung kann man recht hübsch an den beiden Büchern machen,

die kürzlich der Wiener Poet Stefan Zweig herausgab: „Gedichte von Paul

Verlaine. Eine Anthologie der besten Übertragungen"') und „Charles

Baudelaire, Gedichte in Vers und Prosa."') Die Prosa des letztgenannten

Buches ist von Camill Hoffmann übersetzt, während die Verse lediglich Stefan

Zweig zum Verfasser haben. An der Verlaine-Ausgabe sind außer Zweig noch

Dehmel, Evers, Flaischlen, Otto Hauser, Hcnckell, Karl Klammer, Fritz Koegel,

Siegmar Mehring, Hedwig Lachmann, Schaukal, Schlaf und Paul Wieglcr beteiligt.

Will man die Bedeutung der beiden Bücher — oder genauer gesagt der

beiden Dichter — sür uns abwägen, so muß man Verlaine den Vorzug geben.

Er ist dem deutschen Empfinden viel näher als Baudelaire, Dieser reizt uns als

sonderbare, scharf eigene Individualität: „Verlaine, der Dichter, dessen Vorfahren

Deutsche gewesen, hat nicht viel mehr sür Frankreich gefunden als das deutsche

„Lied", das den Franzosen noch heute so unsaßbar und unbegreiflich ist, daß sie sich

') Berlin Schuster 6. Löfflcr.

2) Leipzig 19U2, Hermann Seemann Nachf,
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kein Eigcnwort dafür gefunden und es hilflos in Anführungszeichen im Texte

stehen lassen, der sich befremdet und beirrt von ihm abhebt " (Einleitung,) Die

kurzen Charakteristiken, die Stefan Zweig den beiden Ausgaben vorangesept hat,

erfüllen ihren Zweck vorzüglich, über die Entwicklung der Dichter aufzuklären,

statt mehreres Interessante daraus hier anzuziehen, muh auf die Einleitungen selbst

verwiesen werden.

Baudelaire wirkt kalt, berechnend, oft sonderbar oder gar abstoßend. Das gilt

nir die Prosagedichte noch mehr wie für die Verse. Man weih manchmal nicht, was man

aus dem Stücke machen soll und wo der verborgene Grund liegt, auf dem man das

Verständnis aufzubauen habe. Kommt man später dahinter, so muh man sich sagen,

dah die ausgemandte Mühe des Nachdenkens, für eine Kleinigkeit der poetischen

Empfindung, wohl zu groh war, Fast kommt es uns dann vor, als wenn dieser

Dichter uns Heutigen durchaus fremd geworden sei, der zu seiner Lebzeit die heftigste

Parteinahme für oder gegen seine Kunst entloderte. Anderwärts aber trifft er auch

wieder unsere Empfindung und unser Denken mit mächtigem Worte, so dah wir

im ganzen den Eindruck eines einsamen, mehr pathologisch berührenden Dichters

aus der Lektüre mitnehmen. Haschisch-Träumereien und emporgestachelte Sexual-

cmpsindungcn werden nicht jedermann anstehen: trotzdem muh man für die Ver

mittlung eines so prägnanten Lyrikers den Übersetzern Dank wissen. Keineswegs

wirkt das Buch modern in dem Sinne pikanter Sensationen : dafür sind Baudelaires

Vers und Wort zu marmorkalt, eine Eigenschaft, die auch die Verdeutschung gut

festgehalten hat.

Es ist als eine glückliche Idee anzusehen, dah St. Zweig aus den zahlreichen

Nachdichtungen Verlaines das Bestgelungene zusammenzustellen versuchte. Wie deutsch

Verlaine empfindet, beweist klar ein Gedicht wie „Schäferstunde" (33). Man muh ge

stchen, dah wirklich das Wertvolle des vorhandenen Stoffes ausgesucht wurde; reichlich

kennt man z. B, die Übertragungen des Gedichtes „Le eiel est rmr-clessus le toit",

das hier in Flaischlens Umdichtung austritt, und schon durch die einfache Überschrift

„Im Gefängnisse" sicheren Griffs den Grundton anklingen läßt, von dem aus dieses

merkwürdige Lied mühelos verständlich wird. Manche Verse sind durch deutsche

Dichter sozusagen wertvoller und poetisch wirksamer zum Ausdruck gekommen, als dies

„ach dem französischen Texle zu empfinden möglich war. Wie das gemeint ist, wird

klar werden, wenn man die solgenden Strophen gegen das Gedicht der vorliegen

den Sammlung hält:

II» Kmnci somineil uoir

l'omiie snr m» vi«:

I>(,rn>tü, tvut espoir,

Ovrme?., touts envie?

ue vois plus rien, suis nn I«rc?!ur

>1e periis I» memoire (ju uve main Kalkum

I>u mal et >t» bien . . , erenx ä'im <?kve»u :

l» triste Kistuire! ^ileiwe, sileuu>!

Man muh gestehen, dah die wörtliche Wiedergabe zwar poetisch, aber nicht

besonders ties wirken kann : Tchmcl, dessen Umdichlung in unserer Sammlung
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steht, vertieft gegen den Schluß hin daS einfache (zledicht in eigenartiger Weise,

Man vergleiche selbst:

Ruhe (92)

Ein grosser schwarzer Traum

Legt sich auf mein Leben:

Alles wird zu Raum,

Alles will entschweben.

Ich kann nichts mehr sehn. Eine dunkle Hand

All das Gute, Schlimme; Schaukelt meinen Willen:

Kann dich nicht versieh«, fernher graut ein Land,

O du trübe Stimme, Still, im Stillen.

Dergleichen individuelle Übersetzungen — denn sie ergeben ganz neue, tici-

wirkende Lyrik — sind gerade die Dehmelschen alle in dem Buche, so „Mirakel"

und der längere Cyklus „Zu Gott"; sehr schön sind serner Fritz Kocgels „Ein

Hainichen Stroh . . ." oder Otto Hausers „An einen Dichter". Anderseits kann man

auch der Ansicht sein, daß Übertragungen, wie die angeführte von Dehincl, sich zu

selbständig über das Original erheben und etwas andere« bringen, als sie bringen

sollen: hier also einen Dehme! statt eines Verlaine, Stark ausgeprägte Individu

alitäten gehen meist so gewaltsam mit fremden Stoffen um, daß das Eigene das

Fremde erstickt.

Freilich konnten aus den 17 (!) Vcrsbllchern Bcrlaines nur die bcdcut

samsten, für seinen poetischen Charakter wichtigsten Gedichte Aufnahme finden. Es

ist da auch an ergötzlicher Charakteristik manches von Interesse, Ein besonder?

starkes Beispiel für die widersprechenden Empfindungen in dem Kopfe des unver

besserlichen Absynthtrinkers Verlaine sind insbesondere die auseinander folgenden

Gedichte S. 114 und litt, die uns „In nächtlicher Einzelhaft" in tönenden

Rhythmen den Liebestaumel vorführen, während ,,^8perAes ms" den Dichter in

Ekstasen der Andacht schwelgen läszt: „Der ich ein 'Isop nur in Gottes Hand . . ,"

Sind es auch Gedichte aus verschiedenen Büchern, so tut das nichts für Verlaine,

denn genau so taumelnd haltlos war er: Während er in ,,8»^es5s'' die wunder

barsten Klänge katholischer Religionstiefe und weltfremder Mystik anschlug, feierte

sein menschliches Teil Orgien des Sinnenrausches in dem gleichzeitig entstehenden

Vcrsbandc, den er bezeichnenderweise „?kr»II«Iemevt" nannte — ,

Besonders für Freunde französischer Lyrik möchte ich die beiden Bücher empscblen.

Manches darin ist nicht zu verstehen, wenn nicht eine gewisse witzige Anzüglichkeit

die Pointe erläutert z, B, Die Muscheln, Verlaine 48), eine Art Witz, die nicht gerade

für höhere künstlerische Bildung wirksam gemacht werden kann. Aber mir sehen

doch zwei markante Poeten; wir erfahren, daß ihnen schon vieles Spreu war, wa>5

einer Reihe von modernen Dichtern noch Weizen ist; mir horchen den fremden

Tönen, nicht, um unsere Instrumente nun auf sie umzustimmen, sondern um »wer

Empsinden durch sie schärfen, vielleicht auch befruchten zu lassen.

^QE? ^?



 

Mgr. vr. Scbaepman !.

Biographisch-literarische Skizze von Br, ^clician-Blycrhcide.

Die Niederlande haben einen großen Zohn verloren. In erster Linie trancrn

Hollands Katholiken. 1>r, Schacpman ist heimgegangen,

Wae der Verstorbene ans dem Gebiete parlamentarischer Tätigkeit gearbeitet

und errungen bat, ist in den Tageblättern eingehend gewürdigt worden. Uns

steht er viel näher alo Dichter. In mehr nlo einer Hinsicht verdient er durch einen

Nachruf in dieser Zeitschrift gewürdigt zu werden.

I,

Tubbcrgcn im alten Bezirke Twcntbc beglückwünschte am 2, März 1844 seinen

Bürgermeister Schacpman zur Geburt eines Zahnes, der in der Tnusc die Namen

Hermann Johann Alois Maria erhielt.

Der Vater war ein warmer Patriot, In den Kricgojahren von 1830/31 stand

er wacker aus der Seite seines Königs, Diese Zeit liest ihn auch besondere Vor

liebe für patriotische und kriegerische Lieder dentscher Dichter fassen : namentlich

war Theodor Körner sein Mann. Unvergeßlich blieb ihm alles, was aus dem

Soldatenlebcn sich seinem Gedächtnisse eingeprägt battc. Daher kann es nicht auf

fallen, das; er nachmals seinen Lohn Körners „Schwcrtlicd" und „Gebet vor der Schlacht"

fingen lehrte und in Verein mit dem Großvater des Knabe», einem begeisterten

Verehrer des ersten Napoleon, dn>? Kind zum echten, trenen Patriotismus erzog.

Während so der junge Schacpman innige Vaterlandsliebe einsog, machte

seine tief gebildete Mutter ihn mit der französischen Poesie vertraut: Racine,

Corneille, Moli^rc und Lafontaine waren schon srüh seine Bekannten, Zwar hielt

mancher dafür, „das; ein Knabe von zehn Iahren solche Dichter noch nicht würdigen

könne," „Dao ist auch nicht nötig", war die Antwort der Mutter, „er bekommt auf

jeden ^all jetzt das in den Kopf, wao er später begreifen kann,"')

Ein Herzenswunsch des Knaben war es, Seemann zu werden nnd unter der

Flagge seines Vaterlandes kämpscu zu können. Unter dem Einflüsse der Begeisterung

für militärisches Leben bei Vater und Großvater hatte sich in ihm eine richtige

Kriegernatur entwickelt. Und hatten seine schwachen Augcu nicht seine Matroscn-

') Inn tcn Brink: X,-Xe,I«rI, I.ert. in ,Ie XIX Leuv 1889, III, S, 16'.,
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Pläne vorzeitig scheitern lassen, wer weih, zu was er es im Marincdicnsle noch

gebracht hätte. Sein Vater, der auch ein treuer .Katholik war, wies seinen Sohn

auf den Piiesterstand hin; der heranwachsende Kämpfer ergriff mit der ihm eigenen

Willenskraft diesen Wint, und fortan stiebte er nach der Verwirklichung des Ideals,

Streiter für Gott und seine .Kirche zu weiden.

Mit dreizehn Jahren begann er seine Gnmnasialstudicn zu Oloenzanl, die

er später auf dem kleinen Seminare zu Kuilenberg fortsetzte und vollendete. Die

Studienjahre gaben ihm immerfort Anregung, sich in der Veislunst zu übe». In

Metrik und Prosa eignete er sich allmählich große Gewandtheit an; seine Streb

samkeit gewann ihm Preise für lateinifche Verse und niederländische Prosa. Im

Jahre 1863 absolvierte er die Schule zu Kuilenberg und begann seine höheren

Studien im Priesterseminare zu Rijsenburg. Auch hier lieh er nicht nach, sicl>

auf literarischem Gebiete wie in selbständigen Poetischen Arbeite» weiterzubilden.

Vis jetzt hatte der angehende Poet seine Gedanken meist in lateinische Form und

Sprache gekleidet. Nun aber gab er diese Manier auf und wandte sich ganz der

Muttersprache zu. So kam das Ende des Jahres 1866, das die erste Gabe der

Muse Schacpmans zur Reife brachte. Er gab nämlich sein Gedicht „Der Papst"

heraus, zunächst ohne Namensnennung. Dieses Panegyrikon auf das Papsttum

machte gleich Aufsehen. Man kannte ihm an, daß der Verfasser große Begabung

besitzen mußte, trotzdem man ihm seine Vorbilder Bilderdijt und Da Costa anmerkte.

Bereits im nächsten Jahre folgten zwei andere Gedichte: „St. Maria von ÄgM'tcn"

und „Das Jahrhundert und sein König", letzteres mit Namenszeichnung.

Das Jahr 1867 war auch insofern für Schacpman bedeutend, als er in

diefem Jahre die hl. Priesterweihe empfing und somit ins volle Leben hinaustrat.

Zu Amsterdam wurde ^ ebenfalls 1867 — ein Standbild des nieder

ländischen Dichterfürsten Ioost van den Vondcl enthüllt. Diese Gelegenheit drängte

Schaepman, seinem großen Vorbilde ein Gedicht zu weihen, „Vondel" erschien

und war dem Schöpfer des Standbildes, Louis Royer, und dem genialen Architekten

Pet. Jos, Hub. Kuypers zugeeignet. Mit diesen beiden war Schacpman schon

bekannt. Bald gewann er auch die Freundschaft zweier Literaten, der vcrren

Alberdingk Thijm und Iodolus Tmits. Letzterer, als Chefredakteur der Zeitung

„<Ie l'isä", zog ihn zur Mitarbeit an diesem Hauptorgan der Katholiken Nicder-

lands heran. Das ist der Wendepunkt, wo der „neuerstandene Vondcl", wie seine

Verehrer nachmals Schacpman nanntcn, festen Fuß in der literarischen' Lnus-

bahn faßte.

Ein weiteres Gedicht „<le per»", ein Gesang aus dic Presse, verschaffte ihm

die Freundschaft Potgieters. Diefcr frühere Mitarbeiter des „ttiäz", obwohl in

Bekenntnis und Geistcsrichtung das Gegenteil des jungen Priesters, ersuchte Schacp

man, die religiösen Lieder Manzonis zu beurteilen und in die niederländische

Sprache zu übersehen.

„Und dieser Wunsch war um so eher erjüllbar, als Schaepman sich bereit

machte, das Geburtsland Dantes und Manzonis aufzusuchen. Er reiste nämlich

im Oktober 1868 nach Rom, um dort den Doktorhut zu gewinnen. Bereits im

Juli 1869 wurde er feierlich zum Doktor der Theologie befördert."')

Damit war des Dichters wisfeufchaftlichc Ausbildung vollendet.

»> Jan ten Nrink, I. e. S. 175.
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II,

Wie nicht anders zu erwarten war, mußte der Aufenthalt in Rom auf

Schaepman einen unauslöfchliche» Eindruck machen. Die ewige Stadt mit ihrem

einzigen Reiz für den Künstler und Kunstfreund, den Gelehrten »nd Lernbegierigen,

namentlich aber auch für den Katholilen und Priester tonnte nicht anders als be

stimmenden Einfluß auf Schaepmans Gesinnung ausüben. Erinnern wir uno au

die Kampflust des Knaben, die Willenskraft des Jünglings, das ideale Streben

des Studenten: rechnen wir hinzu, wie er sich in seinem Lebensstande für den

berufenen Streiter auch Nor allem für seine .Arche und ihre Interessen fühlte, und

wir werden mitfühlen, was die Stadt der sieben Hügel dem Dichter war, wenn

wir ihn später singen hören:

„O Rom, o Rom, du meiner Kindheit süßer Träume

Vollherrlich Ideal, du Nronn, wo Lebensströme

Wie in Bethesdas Bad die dürren Glieder heilen . , ."

Er fand bald Anschluß an poetische Naturen und Literaturfreundc, die ihn

der Gesellschaft <3Ii Hle»äi zuführten, in der einst Goethe (Januar 1788) unter dem

Namen Hlsxalio Aßlpamßuia die Mitgliedschaft erworben hatte. Schaepman wurde

in diesen Kreis mit dem Namen l'enloo ?orn»eeo aufgenommen. Hier lernte er

auch den Kardinal Pecci, unfern jetzigen heiligen Vater, kennen: von der Zeit an

datiert die Wohlgewogenheit, die Papst Leo XIII, dem großen Niederländer bis

zur Stunde bewahrt hat.

Am 12. April 1869 feierte Papst Plus IX. sein goldenes Priesterjubiläum,

Die Festlichkeiten, welche Rom bei dieser Gelegenheit veranstaltete, veranlaßten

Schaepman zu reicher journalistischer Tätigkeit. Der Dichter berichtete nämlich über

diese wie auch über die Arbeiten des Vatikanischen Konzils, die er bis zur Ver-

tagung der hohen Versammlung im Juni 18?» eingehend verfolgte, regelmäßig

in die Heimat, wo die „Katholische Niederländische Broschürenvereinigung" und die

Zeitung „äs l'isä" seine Mitteilungen veröffentlichten.

Als die Väter des Konzils die ewige Stadt verließen, lehrte auch Schaepman

nach Holland zurück. Der Erzbischof von Utrecht übertrug ihm die Professur sür

Kirchcngeschichte am erzbischöflichen Seminare zu Rijsenburg. Seine Lehrtätigkeit

hielt den jugendträftigcn Doktor nicht in seinen Bestrebungen aus. Er begann

mutig und rührig sich am öffentlichen Leben seines Vaterlandes zu beteiligen. Zu

Rom hatte er seine Treue und Liebe gegen die heilige Kirche „in den Lebcns-

strümen wie in Nethesdas Bad" gestählt. Entschlossen machte er sich nun daran,

seine Überzeugung offen zu bekennen, für fein Bekenntnis kühn zu streiten. Zunächst

blieb er regelmäßiger Mitarbeiter des „l'isä", 1871 gründete er mit vr, Nuycno

die Zeitschrift „De ^V»<:llt«r" zur Warnehmung kirchlich-politischer, wissenschaftlicher

und künstlerischer Interessen. Schon bald war an Schaepmans Name» der Ruf

eines vortrefflichen Redners in Gelehrtengesellschaften wie in Volksversammlungen

geknüpft und allerorts im Königreiche bekannt. Die Wirksamkeit, die Nr. Schaepman

entfaltete, wuchs ins riesenhafte. Einfach erstaunlich ist es, was heute vor unser»

Augen als gedruckte Hinterlassenschaft des geistvollen Dichters, Redners, Schrift

stellers, Parlamentariers sich aufschichtet. Lange Jahre hindurch füllte seine 5vede>
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oft mehr als die Hälfte in den einzelnen Jahrgängen de« „^Vkonter" Spatel in

„Ouiev VVaenter" umgctauft), und was ei schrieb, besaß Marl und Kern.

Schacpmans Auftreten war eine Tat. Man muß die Geschichte der Katho

liken Hollands ins Gedächtnis zurüctrusen, um das Vollgewicht der Erscheinung

des „romischen Priesters" würdigen zu tonnen, 'jwar hatte die Kirche seit 1848

wieder Freiheit erlangt, aber weitaus die meisten Katholiken in den Niederlanden

hielten es siir geraten, sich der protestantischen Mehrheit gegenüber still zu hallen.

Zufälligerweise war Schaeftman anderer Meinung. Er glaubte, daß auch sein

Credo Achtung und Bürgerrecht verdiene, daß auch die Angehörigen der „römischen

Kirche" miteintreten durfte» in den Wettstreit der Kunst und des Wissens, nicht nur

in der Studierstube und im geschlossenen Zirkel, sondern öffentlich und mit An

spruch auf Duldung und Veachtuug. Und dies schien ihm eine gerechte Sache zu

sein, die er verteidigen müsse, ohne der Anmaßung geziehen zu weiden. Diese

Ansicht hatte seine ganze Seele durchdrungen, sie sprach schon aus seinem Erstlings-

gedicht „Der Papst" und floß fortan in jede Arbeit »nd jede Rede des nun»

mehrigen, eigentlichen Emanzipators. Natürlich, das machte Aufsehen: es war

klar, daß solch ein Vorgehe» den lautesten Widerspruch .bei den Gegnern hervor«

rief. Was aber weniger tlar scheint, ja fast befremden muß, ist der Umstand, daß

auch die eigenen Glaubensgenossen Schaepman anfangs unfreundlich gegenüber

standen. Aber diese Gesin»u»g änderte sich bald.

Die ersten Triumphe feierte der Redner Schaepman zu Amsterdam und Mid-

delburg. In ersterer Stadt sprach er 1871 im sogen, Parlmeeling vor einer

Katholilcnuersammlung, in der anderen bei Gelegenheit eines wissenschaftlichen

Kongresses im Jahre 1872. Namentlich diese Kongreßrede scheint von durchschlagen

dem Erfolge für den Ruf des Sprechers gewesen zu sein. Wir können uns nicht

versagen, eine Schilderung hier anzuführen, die in der ,>Niet5eueii ^Varnnde" »och

im Jahrgang 19Ul auf frische, treuherzige Art das Andenken an dieses Auftreten

in lebendige Erinnerung bringt und zugleich eine gelungene Porttätzeichnung

Schacpmnns gibt:

„Es war im Jahre 1872 auf den» Sprach- und Uiteratuitundigen-Kongrcß

von Middelburg, daß Schaepman zum eisten Male vor einer Zuhörerschaft aus

Nord und Süd als Redner mit einem Vortrag über da Costa auftrat Für die

meisten muhte seine Erscheinung eine Überraschung sein: denn wie wohlklingend

damals auch schon sein Dichtername war, nur wenige kannten den Mann persön

lich. Da stand er auf dem Podium, der prächtige, stolze Held, entsprossen aus

dem echt holländischen Jungen von hildebrand, eine Riesengestalt, wie aus einem

Felsen gehauen, wie gegossen aus Eisen: das muhte hypnotisierend wirken: dieser

Jüngling mit seinem uollwangigen, „tupsernen" Kopf, wie der von Gladstonc oder

Cuuier: mit seinem kahlen Schädel, von dem das Feuer des Genies die Haare

vor der Zeit versengt u»d weggebrnn»! hatte, dieser Herkules der Muskeln, würdige

Hilfe für den Hertules an Gedanken, der darin steckte.

Wegen vorgerückter Stunde fragte der Vorsitzende Vcets die Versammlung,

ehe Schaepman die Tribüne bestieg, ob man die Angelegenheit auf den folgenden

Tag verschieben solle. Ein jeder stimmte für die Fortsetzung, „Mr, Is. da Costa"

dröhnte es aus Schacpmans Mund wie Glocke»t!ang durch den Saal, Es war
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eine Rede wie eine Seite aus der Offenbarung, verkündet durch eine Posaune, die

eine Welt wecken muhte . , . ,

. , . Schaepman konnte von seinen Kongreßgenossen — größtenteils Feinde

auf religiösem Gebiet — mit einer Überzeugung scheiden, ähnlich der von Breydcl

nach dem Gefecht mit Leroux: -Ihr habt die Klaue eines Löwen gefühlt.«"")

Diesen Redner bekam Holland nun immer öfter zu hören. Sein Volk schickte

ihn 1880 in die Zweite Kammer der General-Staaten als Abgeordneten. Das war

vollends unerhört. Das war noch nie dagewesen — ein römischer Priester war

Volksvertreter! Jawohl, ein Bertrcler, der in die Geschicke des Vaterlandes heilsam

eingriff und jeder gerechten Sache diente, die an ihm ihren beredten, ehrlichen und

einflußreichen Verteidiger fand, „So oft Schaepman das »Herr Vorsitzender!«

ausspricht, ist er sicher, daß man ihm lauscht,"^

Doch wir dürfen den Dichter nicht aus den Augen verlieren und kehren

deshalb zum Beginn der 7t) er Jahre zurück. Unter dem Eindrucke der Ereignisse,

die sich zwischen Deutschland und Frankreich abspielten, entstand das Gedicht

„?»rizs", ein Lied, das den Fall der Hauptstadt Frankreichs als Rache des Him

mels sllr frühere Verbrechen hinstellt und aus ihrer Bekehrung Hoffnung auf glück

liches Wiedererstehen schöpft. Eine längere Vorrede des Dichters begleitete die

erste Ausgabe, die 1871 erschien, „Napoleon" lautete der Titel einer weiteren

ernsten Dichtung, die 1873 zuerst herausgegeben wurde.

Schaepman hatte schon früher seine größeren, von uns angeführte» Dichtungen

zusammengestellt, und ließ sie als ..Verskiuelcke OieKt«erK«n" vereinigt erscheinen.

Dieses Buch erlebte mehrere Auflagen, Daneben verfaßte der Dichter jährlich kleinere

Gedichte für die Blätter, die sich seiner Mitarbeit erfreuten. Auch diese gab er

später in seinen „Aieu«'en <iegiekteu" als Sammelband heraus, Und nun kommen

wir auf das Hauptwerk Schaepmnns, die Lovina", zu sprechen,

1883 führte ihn eine Reise an die Ufer des „Goldenen Horns", Vor seinen

Blicken stieg Bnzanz aus den Fluten, und oben thronte die einst so hehre Königin,

die Basilika, von Justinian des ewigen Vaters unerschafsencr Weisheit gewidmet.

Da umrauschten den Dichter die Wogen des Bosporus und führten seinem Geiste

die Jahrhunderte großer und jammervoller Vergangenheit vor, Ilnd wie das Auge

deo Betrachtenden den vordem so herrlichen Tempel beschaute, dn hörte des Sängers

Ohr manches Lied verklungener Seiten, selbst die Säulen und Pfeiler stimmten

Gesänge an . , . Und sie hallten im Herzen des Ergriffenen wider, die Töne der

Trauer und Trümmer, und die Harfe schlug tiefernste Saiten an-

Da braust entlang die Welten

Ein wüstes Todcswehn;

Die Schöpfungen der Menschen

Erstehen und vergehn.

Tie Dichtung 8t,i>Iiik" wurde zum ersten Male veröffentlicht.

') Oist8oi>e ^V»ränäs eu Lelturt, 1901 ,' l. I. P, in der Besprechung „ZIeuscKen

en dsekev", S. 578 ff,

I. ten Brink, a, a. O. S. 191.

Literarische Warte. 4, Jahrgang, 24
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III,

Jedes Jahr brachte von nun an Neues und Eigentümliches. 1877 sah der

Sänger des „Papst" sein Rom zum zweiten Male.

Die Folgezeit führte den Dichter nach Deutschland und Österreich, Dänemark

und Schweden. Überall brachte er neue Anregung zu neuem Schaffen mit nach

Hause, seine Feder blieb eben unermüdlich.

Größere Reden erschienen im Druck. Nach und »ach sammelte Schaepman

auch seine in den Jahrgängen des „^Väeliter" zerstreuten Aufsätze und gab sie unter

dem Titel „ZlenseKeu en doeken" gesammelt heraus: von dieser Publikation hatte

er bis zu seinem Tode vier Bände besorgt, allein dem Fortsetzer der Sammlung

bleibt noch eine reiche und dankbare Arbeit, Zu den letzten Unternehmungen

Schaepmans gehört auch die zeitschriftartigc „^Ki-ovicn «ver 8ta»t.Kuncke en Letteren",

deren erste Nummer am 15, September 19l)l) erschien. Was ist Passtert, daß der

Schreiber nm Schlüsse der ersten Folge sagt: „, . . Chroniken sind nicht allein sür

die Vergangenheit, sonder» auch für das Heute und die Zukunft, Wenn sie nicht

streitbar sind, werden sie nicht von mir sein können, . , . Aber jedem

Leser ein „Chronikon" nach seinem Herzen zu schreiben, das märe mehr alo Per

messenhcit ')?" Also wir finden ihn in vorgerückten Jahren, wie wir ihn in der

Jugend kennen lernten: immer kampflustig. Aber jetzt war es mehr ein Kampf

der Erhaltung des Eroberten: denn das Vorurteil der Gegnerschaft war in den

Hauptpunkten längst besiegt. Der Name des Dichters war allgemein anerkanm.

Noch 1675 konnte Boisscvain den „ultramvntancn Poeten" im „kiiäs" mit Spott

überschütten : jetzt aber, nach mehr als 25 Jahren, ist man zu der Ansicht gekommen,

daß es noch lange nicht Zeit sei, ein abschliessendes Urteil über Schaepnians Ver

dienste und den Wert seiner Werke zu fällen.

Ein Geist voll Kraft und Feuer hat in Schaepman gelebt. Er war ein Mann,

der in den Staatswisscnschasten wie in den theologischen Disziplinen zu Hauie war:

der seine Kenntnisse auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst nnd Archäologie den

Bestrebungen einer St, Bernulphus-Gilde °) dienstbar machte: der al>? einer der

tüchtigsten Rembrandt-Kenner galt und der Kunst seines Vaterlandes ein Werk,

„Onus Aationkle Xun^t", widmete, von dem ?, Hoogstraten sagt, daß es, obichon

nicht in gebundener Form, doch ebensosehr ein Gedicht sei wie die ,,^5» 8vi>Ki»'">.

Über all diesem Können und Schaffen schwebt aber stets verklärend die Poesie.

Und doch, wenn wir näher zusehen und an seine Werke den Maßstab der heutigen

Begriffe von Kunst und dichterischer Betätigung anlegen, so fragen wir uns, od

nicht etwa dem Sänger so manchen hehren Liedes der Name eines Dichters, eines

Künstlers doch abgesprochen werden muß?

Aber wenn wir zugeben, daß der Künstler die Aufgabe hat, das Schöne in

sinnlich wahrnehmbarer, wohlgefälliger Form darzustellen, so können wir ruhig sagen:

Schaepman war Künstler.

') Schaepman, LI»-«»!«!!, sie, 1>' reek«, nasekrikt, Utrecht 1W1,

') IMraiiwiiwansclie ?oe?i« im (Zills 1875 IV.

') St.Bcrnulphus-Gildez» Utrecht, Gesellschaft sür kirchl. Kunst und Archäologie.

V 1'. van Hoogstraten 0. ?r. 1 8iuSien e» KritieKen, Nymwcgen 1891.

II. Teil S. 367.
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Er hat das Schönste und Edelste, was es geben kann, in seinen Versen und

Aussätzen erstrahlen lassen, hat dasür gelebt und gestritten, geschafft und gelitten.

Das macht ihn wahrhaft zum Dichter,

Er fand seinen schönsten Lohn im Bewußtsein, alles für sein Ideal eingesetzt

zu haben. Daher machten ihn Ansehen und Auszeichnung nicht übermütig. Jung

und zart, träumte er von Seelebcn und Schlachtengetümmel; er sah um sich Tod

und Sieg. Männlich und stark, war er Matrose im Schifflcin Pctri. und Ehre

krönte seine Leistungen. Der Steuermann ehrte ihn — Papst Leo Xlll verlieh

ihm das goldene Kreuz pro evelesiä et ixmtitiee, erhob ihn zum Hausprälaten und

Protonotar. Das Vaterland ehrte ihn — er wurde Ritter des Ordens vom Nieder

ländischen Löwen, Ritter des goldenen Löwen von Nassau, Die Wissenschaft ehrte

ihn — die Universität Löwen ernannte ihn zum Doktor i>KiI«»vi>Kike et literarnm

Kouoris c»«8S.

Viel früher, als sich voraussetzen ließ, ereilte ihn der Tod, Seiner Gesundheit

einige notwendige Erholung zu gönnen, reiste Nr, Schacpmcin nach dem Süden.

Er sollte seine Heimat nicht wiedersehen. Am 21. Januar d, I. starb der fromme

Sänger zu Rom fanft und ohne Todeskampf,
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vi.

Unter unseren illustrierten Inmilienbläliern nehmen „Alte und Neue

Welt" und „Deutscher ,0 au sich aß" noch immer unbestritten die eisten

Plätze ein. Sie zählen unter ihren Mitarbeitern ja auch Namen von bestem Klang.

Wir nennen nur die ebenso fleißige wie erfolgreiche Schriftstellerin M. Herbert, den

Romancier Anton Schott, Margarete von Oerßen, die, obwohl nicht lattiolisch, sich

doch dem Geschmacke des katholischen Gcmcinpublikums anzupassen weiß, Walter

(iggert und die Matndore Coloma und Sientiewicz, von denen der erste« Heuer

allerdings in die „Alte und Neue Welt" ein verfehltes Mittelding zwischen Geschichte

und Roma» beisteuert. Unter den Verfassern der kleineren Beiträge sind gleichfalls

beachtenswerte Talente, die beide Zeitschriften auch zu einer lehrreichen Lektüre

gestalten, besonders nach der kulturgeschichtlichen Seite bin, Shmvathisch als Städte-

und Landfchaftsfchildercr ist uns der Ostprcuße H, Mantowsti, der sich die Auf

gabe gestellt hat, seine Heimat, die ethnologisch so interessant ist und an landschaft

licher Romantik andere preußische Provinzen übertrifft, in weiteren Kreifcn be

kannt zu machen. Auch in. illustrativer Hinsicht, wo freilich noch manches zu leisten

wäre, ist in den Zeitschriften ein beständiger Iortschritt unverkennbar und die

folgsam gewahrte Dezenz dcr Vilder macht beide noch empfehlenswerter. Im ü, Heft

der „Alten und Neuen Welt" finden wir eine Würdigung Irip Lienhards,

deffcn gefammelte Schriften kürzlich erfchicnen find '). Lienhard. ein geborener

Eifäsfer. lebt und wirkt in Verlin, aber zum großstädtischen Literatentum hat er in

stets scharf betontem Gcgensnt) gestanden und besonders in der Periode der so

genannten „Revolution oer Literatur" eindringlich seine warnende Stimme erhoben.

Als Dramatiker hat er keine solchen Ersolgc errungen wie als Lvritcr, Die Ge

samtausgabe seiner Gedichte wird mit Recht als eine der gcbaltvollercn Sammlungen

aus »euerer Zeit bezeichnet. Seine „Wasgaufahrten" sind ein „Vuch von köstlicher

Irische und Gesundheit, vornehmer Haltung, reich an Gedanken über Zeitfragen

und hochpoetischen Schilderungen," Außerdem verweilen wir auf Lienlmrds ge

sammelte Aufsähe, die unter dem Titel „Neue Ideale" erschienen sind. Ein hoher

Wert wird darin für Kunstanschauung »nd Kunstschafsen dem religiösen Moment

zugestanden, ohne welche? der Dichter in einseitiges, kleinlich beobachtendes, ver-

slandeseitles Detailistentum uersallei „Nicht als Künstler schlechthin sind Homer

und Dante, Aeschvlos, Michelangelo oder Shnkspere so bedeutend; nein, als Künstler

Äerli», Verlag von Nieger <^ Wunder.
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von religiös-philosophischer Grundstimmung der Seele und (erst uon da aus ab

geleitet) von Freiheit und unbefangener Heiterkeit des Weitblicks , , , Betont man

dort drüben eine dürftige und nüchterne Diesseitigkcit, so betonen wir um so

schroffer die Grenzenlosigkeit der idealistischen Weltanuva»»..^. die allein Leben ist

und Leben gibt," Lienhard ist ein elsässischer Heimatsdichter vom besten Schlage,

trotzdem er im lärmenden und uerflachenden Getriebe der Großstadt lebt.

Zum Verständnis der Weile des jetzt so heftig umstrittenen Maurice

Maeterlinck kann sein Übersetzer, Friedrich von Oppeln-Bronilowsti, jedenfalls

am meisten beitragen. Deshalb weisen wir auf dessen Aufsätze in „Bühne und

Welt" hin, die in Nr. 4 zum Abschluß gebracht werden, Oppeln-Bronilowsli hat

auch die deutsche Gesamtausgabe Maeterlincks besorgt, die als ein Muster vornehm-

einfacher Buchausstattung im William Morris-Stil bei Eugen Tiederichs in Leipzig

erschienen ist. Nah die besonders uon katholischen Kritikern an „Monna Vanna"

gemachten Ausstellungen nicht unbegründet sind, geht auch aus dem Urteil Maximilian

Hordens in Nr. l8 der .Zukunft" hervor, Harden läßt sich durch den Massenerfolg

Maeterlincks, den stärksten, der seit dem „Weihen Rössel" und „Alt-Heidelberg"

erstritten ward, nicht blenden : man durfte sich daran nicht ersreuen, weil er nicht

die feinsten Kräfte des Dichters krönte, sondern ein mil leicht zugänglichen Reizen

lockendes Kompromißstllck, ein sorglos gebautes Luftschloß, dessen Grundmauern

unter dem nachprüfenden Hammer zerbröckeln.

Einen sehr interessanten Artikel widmet Paul Leg band in Nr. 6 von

„Bühne und Welt" dem fünfzigjährigen Bühnenjubiläum uon Gustav Frey-

tllgs „Journalisten", die noch immer als das klassische deutsche Lustspiel gelten

tonnen. Der Erfolg des Stückes lag und liegt auch jetzt »och in seiner Darstellungs-

fähigleit. weil alle auftretenden Perfonen scharf charakterisiert, aufs greifliche hinaus-

gearbeitet und gleichsam einer ganze» Reihe von Künstlern „auf den Leib ge

schrieben" sind. Außerdem gewährleistete die glückliche Idee den „Iourualisten"

dauernde Anziehungskraft, Trotz des großen äußeren Erfolges schlug Freytag nicht

die Theaterlniriere ein, wiewohl mancher getan haben würde, sondern wandte sich

m ehrlicher Erkenntnis seiner Fähigkeiten und in weiser Beschränkung der Roman

dichtung zu, der er auch fortan treu blieb.

Von der modernen Frauenlhrik tonnte» wir kürzlich nicht viel Rühmliches

belichten. In „Christa Ruland" von Hedwig Do hm, einer eifrigen Vor-

lllmpferin der Emanzipation, soll nun nach der Behauptung von Ilse Mautner

(Das Magazin, Nr. 4?) ein Programmbuch für die moderne weibliche Romo»-

schriftstellerei vorliegen. Aber wir finde» auch hier dieselbe geistige Zerfahrenheit,

das Schwanken zwilchen sinnlicher Leidenschaft und Erschlaffung, und die vollstän

dige moralische Haltlosigkeit. Christa Ruland gehört zu den Köpfen, die durch

Nietzsche und Stirner in heillose Verwirrung gebracht werden „Alle Rücksichten,

alle Bedenken schiebt sie beileite, alle Pflichten werden ihr Spul, alle Bande ein

Sparren, und sie bekämpft ihre eigene Natur, iudem sie die Stimmen des Pflicht

gefühls und des Mitleides gewaltsam übertöne» will." Wie uon ihrem Gatten, so

»endet sie sich von dem zweiten Man», dem sie i» „freier Liebe" ergeben ist, ab

und sucht Halt bei dem Priester „ei»er Lehre, die christliche und heidnische Elemente

in sich schließt". Dieser aber lehrt ihr den Rücke». Das Ende ist trostlos. Christa

Ruland soll zu je»en Pionieren des weiblichen Geschlechts gehöre», die geistiges
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Streben hegen, denen aber die Liebe nicht der Endpunkt ihrer inneren Entwicklung

zu sein scheint. Als ob sich beides nicht vereinigen läßt! Unnatur, Unmoral und

Größenwahn lassen es freilich nicht zu. Möchte doch den übermodernen Roman

schreiberinnen dieses „Programmbuch" zur Warnung dienen!

Ein Gedcnkblatt zum fünfundsicbzigsten Geburtstage widmet Hans Henning

dem besonders als Kritiker geschätzten Kail Frenze! ! Das Magazin, Rr, 50). Ali

Berfasser der „Berliner Dramaturgie" und Theaterreferent der Nationalzeitung

hat Frenze! einen bedeutenden Einfluß auf das hauptstädtische Literaturleben aus

geübt. Er ist zwar häufig ironisch, ja satirisch, aber niemals brutal und ausfallend,

und sogar das jetzt so beliebte espritrciche Räsonnieren hat er vermieden. Er be>

muhte sich auch immer gerecht zu sein, eine Eigenschaft, welche die Theaterkritik der

Gegenwart gnr oft vermissen läßt, hauptsächlich deshalb, weil es vielen ihrer Bei

treter an umfassender Bildung, genügender Erfahrung und Geschmack fehlt. Frenze!

ist zudem kein idealer Absolutist, der aus dem Nörgeln und Herunterreißen nicht

herauskommt, er erträumt sich kein ideales Wolkenkuckucksheim, sondern bleibt auf

dem Boden der Gegenwart, sucht hier Gutes und Böses zu sondern und freut sich

am Guten, wo er es findet.

Unter den vielen Aufsätzen, die aus Anlaß des hundertsten Geburtstages

von Wilhelm Hauff geschrieben worden sind, erwähnen wir die inhaltrciche Skizze

von E, M. Hamann-Gößwcinstein (Wissenschaftliche Beilage zur Germania Nr. M.

Die Verfasserin spürt mit Sachkenntnis und Geschick den Einflüssen Hauffs noch

den verschiedenen Richtungen nach. Der so jung verstorbene Dichter wird noch

lange zu den ewig Jungen gehören, an seinen „Phantasien im Bremer Ratskeller",

seinen „Märchen" und seinem Roman „Lichtenstein" wird sich noch mancher er

freuen. Auf Hauffs ganz außerordentliche Bedeutung als Dichter unserer besten

Soldatenlieder hätten wir ein näheres Eingehen gewünscht. Als solcher wird er

so lange leben als noch ein deutsches Beiwachtfeuer lodert.

Die Erläuterungen, Einschränkungen und Ergänzungen, welche die „Kölnische

Bolkszcitung" der Rede des Herrn Bischofs von Rottenburg über „Wahre und

falsche Reform" beifügt, scheinen uns auch für die literarischen Bestrebungen Be

achtung zu verdienen (Literarische Beilage der Kölnischen Volkszeitung Nr. 50Z,

Es wird vor einer Überspannung des Autoritätsbegriffes gewarnt, die die wissen

schaftliche Methode in der Entwicklung hindere. Auf literarischem Gebiet macht

sie sich gleichfalls vielfach in schädlicher Weise geltend. Auch für dieses Gebiet liegt

bei den Reformbestrebungen die Wahrheit in der Mitte, sollte sie jcdensalls liegen

Wir müssen uns vom Hvperkonscrvatismus ebenso fernhalten wie von allen um

stürzlerischen Tendenzen. Wir wollen nur etwas mehr Bewegungsfreiheit und

mehr Wahrheit. In Bezug nuf letztere stimmen wir dem Referenten der „Kölnischen

Bolkszcitung" durchaus bei. welcher der bischöflichen Bitte, daß Jesus Christus uns

den Geist der wahren Reform, den Gottcsgeist sende, hinzufügt, daß uns vor

allem der Geist der Wahrheit not tue.

In Heft 2 der „Moncilsblätlcr sür deutsche Literatur" finden wir ein präch

tiges Gedicht von Gustav Falke „Nächtliche Heide", das uns an Drostc-Hülshoffsche

Klänge erinnert, die den mystischen Naturznubcr der Heide bisher am tiefsten er

faßt haben. Wir gönnen dem Berfasser der „Nächtlichen Heide" von Herzen den

Ehrensold, den ihm der Hamburger Senat jährlich zu zahlen beschlossen hat, Bis^
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her muhte Falke als Privatlehrcr sich abmühen. Wird es auch mal katholische Republike»

und Mäccne geben, die etwas siir ihre Dichter tun?! Man denke an Wilhelm

Helles Schicksal, das ich noch immer nicht vergessen kann. Aber ach, das Interesse

vieler unter uns, die mehr tun könnten, erschöpft sich noch immer in schönen Redens

arten, die so wohlseil sind wie Brombeeren nm Wege. Ist es nach dieser Richtung

nichr ein betrübendes Zeichen, daß eine Zeitschrift wie die von Armin Kausen heraus

gegebene und im Verlage der Hofbuchhandlung von Jos. Bernklau in Lcutkirch

Württemberg) erscheinende „Wahrheit" immer noch nicht die Unterstützung ge

funden hat, die sie ihrem gediegenen Inhalt nach verdient? Der Himmel bewahre

uns vor neuen Zeitschriften, die vorhandenen würden dem Bedarf vollkommen ge

nügen, wenn sie die verdiente Unterslützung fänden, und das ist auch der genannten

Revue zu wünschen, welche politisch-soziale Ausgaben zu erfüllen hat, denen andere

katholische Zeitschriften nicht nachkommen können.

„Ter Fall Sud ermann", den wir hier besprochen haben, zieht noch

immer seine Wellen. Besonders heftig sind gegen Sudermann die von ihm an-

gcgrissenen Alfred Kerr, Maximilian Harden und Richard Nordhauser. aufgetreten.

Auch sonst hat der gekränkte Herr nur bedingte Anerkennung gefunden, weil, wie

der stets besonnen urteilende F, Köppen im „Hannov, Kurier" sagte, Sudermann

es offenbar mehr aus die persönliche Polemik gegen einzelne Kritiker ankomme, als

auf eine historisch-kritische Untersuchung; außerdem habe Sudermann kräftig über

das Ziel hinausgeschossen, Ernst Heilborn gibt in der „Frankfurter Zeitung" dem

betriebsamen Dramatiker den einzig richtigen Rat, durch Schaffung möglichst voll

kommener, inhaltsreicher Werke zur Hebung der Theaterkritik etwas beizutragen.

Über die Neubearbeitung des 6, Jahrganges von Keiters „Katholischem

Literaturkalender"') durch Jos, Jörg haben wir manches abfällige Urteil

gelesen. Ein Kritiker im Novemberheft der „Stimmen aus Mnria-Laach" ist jedoch

der Meinung, daß die zahlreichen Ungcnauigkeitcn und Lücken nicht dem eifrigen

Herausgeber allein zur Last gelegt werden dürften? auch feien durch dessen Be

niiihungen bereits namhafte Ergänzungen angebracht worden, aber in Zukunft

müßten die vorhandenen Mängel im Interesse des Unternehmens beseitigt werden,

Ganz unsere Ansicht! So dürfen protestantische Schriftsteller, die zufällig in katho

lische Blätter schreiben, keine Aufnahme finden. Katholische Schriftsteller dürfen

Kiiiivicderuin nicht vergessen werden. Wo die Adresse des Betreffenden nicht zu

eruieren ist, dürfte ein Sternchen angebracht sein. Ein Verzeichnis der besseren

katholischen Zeitschriften und Zeitungen, wie es sogar der „Kürschner" bringt, sehlt

leider ganz und muß das nächste Mal nachgeholt werden, Bor allem aber ist es

notwendig, wenn der „Katholische Litcraturkcilender" für die Hauptabnehmer, die

Redakteure und Schriftsteller, einen praktischen Wert haben soll, daß er regel

mäßig alle Jahre erscheint. Sonst dars man das Unternehmen ruhig ein

schlafen lassen und beim altbewährten „Kürschner" bleiben, der alle deutschen Schrift

steller, die katholischen auf Wunsch mit einem „k" verschen, wiedergibt,

Heiden der g,

'> Essen Frcdebcul 6, Koenen,

c^LiA <^ÄA
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<<line Verpflichtung zur Vesprechung eingesandter Vücher, sowie zur llüssendung

nicht besprochener Vücher wird nicht übernommen.)

ffomane uns Novellen.

Verl«», Margarete von, >Ion<le Utf

5Ucnun«. Roman. Leipzig 1'.»U2, Her

mann Seemann Nachfolger,

Tuinon Biunot erzählt im Ich-Ton,

wie sie in Marseille als Tochter eines

Trödlers und einer aus dem Fifcheruiertel

stammenden Mutter geboren wird und

ausmachst. Da sie blond ist in mitten all

der dunNen Südfranzöfinnen, fällt sie bc°

sonders auf und wirkt wie ein Bann auf

die Männer. Der Vater stirbt an der

Cholera, und Toinon droht nun unter

dem Einflüsse ihrer Mutter und deren

Vase, der Dame Iinctte, nach und nach

in den Schmutz herabgezogen zu werden.

Schon hat sie sich bei einem Besuche des

Fifcherviertels einem jungen Fischer gegen

über vergessen: da kommt die Rettung,

Ein Iugendverehrer ihrer Mutter, Simon

Verriet, bringt sie in ein adelige«? Er-

zichungsinslitut, wo sie zur Weltdame

berongebildet wild und nach ihrem Aus

tritte Joes de Clairville heiratet. Die Ehe

erweist sich als eine glückliche, bis bei

ciuer Gesellschaft, die die Gatten gaben,

die vornehme Welt durch eine Indiskretion

erfährt, das; Frau de Clairville einst die

„blonde Versuchung" im Fischcrvicrtel ge

wesen. Antoinctte leugnet anfänglich ihrem

Manne gegenüber; als der aber im Duelle

dem Preiogebcr de>? Gehcimnifjes etwas

Blut abgezapft hat, gesteht sie ihr Ver

fehlen ein, »vorauf sich die Gatten wieder

verlohnen und die Geschichte aus ist. Ein

Zauber rvmantiicher Stimmung und die

Sonncnsrcudigtcit des Slldeno liegen über

dem Buche. Wenn deshalb der Slimmuxgs-

gehnlt allein den Wert eineo Nomanes

ausmachte, wie viele glauben, die sich vor

ernsten Probleme» und tieferen Gedanken

und Ideen forgüch hüten, so müsztc man

das vorliegende Wert hoch einschätzen.

Aber das ist nur der Nahmen des Bildes,

nur ein wertvolles Beiwerk, aber beileibe

nicht die Hauptsache. Und so muffen wir

denn fngen, dasi „Blonde Verfuchung"

> höchstens ein passabler Untcrhallungs-

roman ist ohne höhereu Wert und Gehalt.

Auch die Psychologie und Ehnratteristil

tonnte mich des öfteren nur recht fchwach

überzeugen. Ich gebe jedoch gern zu, das;

der leichte Stil und französische Efprit

dieses „künstlerisch reifsten und vollendet

sten Nerlco" M. v. Oerßeno, wie der
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Waschzettel sagt, verbunden mit der Ober

flächlichkeit des Inhalts den Roman zu

einer angenehmen Unterhaltungslektüre

machen, die über einige langweilige

Stunden hinweghilft.

München. L. v. Roth,

H«td, Karl, Zspphg, vtttt. Ein byzan

tinischer Roman. Kempten 1902. I, Kösel-

sche Buchhandlung,

Die guten Seiten dieses Romans, dem

eigentlich mehr die Bezeichnung Novelle

zukommen würde, liegen auf kulturhistori

schem Gebiete, Wer sich für den Gegen

stand interessiert, wird an der Hand des

Buches spielend in die Zustände und Wirren

des byzantinischen Reiches im II, Jahr-

hundert eingeführt. Den Hintergrund

bildet eine Licbcsgcschichte zwischen einer

Griechenjungfrau und einem Bulgaren, die

zart und duftig gehalten ist. Roman

tische Zutaten, wie die Episode mit dem

PergamentblnU sapphischer Verse, die dem

Ganzen den Titel gegeben, oder des Helden

unerkanntes Verweilen als Mönch im Hause

der Geliebten, sind zwar nicht mehr nach

unserm Geschmack, passen aber in den

Rahmen der Novelle. Das hübsch aus

gestattete Buch eignet sich als Salonlektüre.

München, L. v. Roth,

5cKieK«I«, Renö, ?i»n, Sonnenopfer der

Jugend. Strasburg i. E. 19V2, Josef

Singer,

Es hält schwer, diesem kraftstrotzenden

Lyriker gegenüber die richtige Stellung zur

Beurteilung und zum Verständnis zu ge

winnen. Gewisse Dichter sind uns immer

verständlich. Um bei den besten zu bleiben :

Goethe sucht uns sozusagen in unserer

Alltäglichkeit auf, um uns nach und mich

in feinen poetischen Sonn- und Festtag

zu führen, uns an seiner Flamme zu

wärmen. Nicht ganz so Schiller. Seine

Ideale liegen oft weit,in der Welt griechischer

Schönheit oder hoch in den eisigen Re

gionen philosophischer Abstraktion. Noch

anders sind Dichter wie Klopstock, Hölderlin.

Sie sind immer im Fcstrausch. Ihre Kunst

zehrt von einem dyonisischen Taumel, den

die Nüchternheit nicht immer gelten lassen

mag. Ähnlich geartet ist Rene Schickele.

Ich habe seine erste Sammlung „Sommer

nächte" an dieser Stelle abgelehnt, nicht

etwa weil ich sie für talentlos hielt, sondern

aus dem Gefühle des Unmuts darüber,

daß eine reiche Begabung uns einen

ungcgvrenen Trank kredenzte. Auch die

vorliegende Sammlung läßt diesen Unmut

noch nicht ganz schwinden, Gewiß ist

Schickele ein Dichter, ein echter Lyriker.

In „Pan" sind ein paar Gedichte, die

ganz unzweiselhaft eine große schöpferische

.Kraft darliln, so vor allen das herrliche

„O nein, ich Hab es nicht vergessen"

S. 64. Noch mehr prächtige Stellen

finden sich in den Versen zerstreut, Stellen,

die von einer originellen und kräftigen

künstlerischen Anschauung Zeugnis geben.

Aber in vielem braust die Kraft schäumend

über das lyrische Gefäß. Eine Kraft, die

schöne und reine Wirkung tun müßte, wenn

man sie gebändigt sähe. Schickele sagt in

der Vorrede: „Denn heute fühle ich so

recht, wie unmittelbar die „Sommernächte"

sind, wie direktes Lebe», in keine andere

Form gezwängt, als die sich das Gefühl

im Worte schuf, ohne eine Pause der

Reflexion, der „Schmiedearbeit", Rhythmus

des Gefühls." — Gewiß. Aber sollte nicht

die Unterwerfung unter die reine, klingende

Form hier wie anderwärts ein vorzüg

liches Mittel sein, die mächtig quellende

Produktion vor dem Wasserschuß zu be

wahren? Indes, man mag auch diese

Individualität sich ausleben lasse». Je

heftiger sich der Most geberdet, desto ab

geklärter und hoffentlich trinkvarcr wird

der Wein.

Cöln. Laurenz Kies gen
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varspskv. L., «. H. »ecquer5 SeOIcKte.

Leipzig 1902, Ernst Heitmann,

Aus dem Borworte entnehmen wir,

daß Gustavo A, Becquer am 17, Februar

1836 in Sevilla als Sohn eines Malers

geboren wurde, dessen Großvater aus

Deutschland stammte. Romantische Ver

anlagung habe ihn einen praktischen Beruf

verschmähen lassen in einer rein literarischen

Laufbahn kaum von den dringendsten

Sorgen befreit, sei er 34 Jahre alt am

22, Dezember 1870 zu Madrid gestorben.

Der Übersetzer rühmt an der Lprik des

Frühvcrblichenen. daß sie dem deutschen

Fühlen sehr nahe stehe. Mag dem sein,

wie ihm wolle, die übersetzten <i9 Gedichte

berühren nicht gerade als Proben einer

io genialischen oder auch wohl tiefen

Eigenart, daß sich eine deutsche Über

tragung als zwingend erwiese, Eo sind

darunter vorzügliche Gedichte, Verse eines

unglücklichen Gemütes, Strophen von

Schönheit und Originalität! aber als

Ganzes nimmt man doch nur wenig aus

der Lektüre mit, was sich als Bereicherung

oder Erweiterung des poetischen Emp

findens bezeichnen ließe. An der Über

setzung wird es vielleicht nicht liegen, daß

uns Becquer wie ein Dichter erscheint, der

das Mittelmaß selten überragt,

Cöln. Laurenz Kies gen,

Sukednelck. Hugo, Lebttr StUtteher

ftUMSr. Gedichte und Prosastücke. Zum

Vortragen in geselligen Kreisen aus

gewählt. Offenburg IU02, H, Zuschneid,

Vereinen kann man diese Sammlung,

der bald eine zweite folgen soll, empfehlen;

der Herausgeber stützt sich auf gute Quellen

und durchweg bekannte Dichter. Er ist

ein Freund der Lauterkeit im Humor, eine

Eigenschaft, die im Zeitalter der meist nur

eindeutigen Possen, Couplets und ttbcr-

brettclcicn nicht hoch genug geschätzt werden

kann, Ist auch der Ausdruck Humor hier

' in dem landläufigen Sinne von Scherz z«

nehmen, so kann über die Echtheit dieser

Scherze, d, h über ihre Harmlosigkeit nur

das beste Urteil gefällt werden.

Cöln. Laurenz Kies gen.

vrama.

IrieSrlcd, Kurt, St«»<>e5tdre. Schauspiel

in vier Aufzügen. Leipzig, Rudolf Uhlig,

Es ist ein Tendenzdramn, aber ein

edles. Was die Presse der von Standes-

dünkeln uneingenommenen Welt, erfreu

licherweise auch neuerdings die der „oberen

Zehntausend", als das längst reif gewordene

Ziel der sittlichen Entwicklung hingestellt

hat, die Abschaffung eines in seincn Formen

durchaus unzeitgemäße», in seinem Besen

und in seinen Wirkungen brutalen Mittels

der Selbsthilfe, wer weiß es, welche Ge

schehnisse notwendig sein werden, um dieie

Formen zerbrechen zu lehren. Tas Pro-

blem der Auseinandersetzung zwischen

„Stcmdcschre" und Hcrzensneigung hat

der Dichter dramatisch gestaltet. Seine

Mittel sind nicht aufdringlich, mittels deren

er das Gefühl der Entrüstung erzeugt —

denn das ist der letzte Eindruck, den der

Schlußakt, der den junge», vom Wider

streit der angeborenen und der anerzogenen

Empfindungen vergifteten Offizier Hom

berg) zur Pistole greifen läßt, erweckt.

Tie Fabel ist möglichst schlicht und bS»

von vornherein mit der Idee nicht hinter

dem Berge, Gleichwohl hat der Dichter

die dadurch schwieriger gewordene Svan-

nungserregung glücklich zu erzeugen oer

standen durch Plastische Ausmalung der

Charaktere und durch einen fesselnden

Wechsel der Situationen. Bei aller Knapp

heit der Diktion sind die Persönlichkeiten

scharf umrissen, namentlich treten sich die

beiden Welten der sozialen Gegenwart'

die bürgerliche und die aristokratische, schroff

entgegen, die eine vertreten durch eine
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Familie, in der neben Freude am Dasein,

das die Arbeit adelt, auch der Sinn sür

das Ideale sproßt, die andere mit entgegen

gesetzten Anschauungen, wo Salonsähigkeit

der Maßstab sür alle Menschenkenntnis

ist, durch zwei Militärs von adligem Blut,

Bei dem Ereignis der vorurteilslose» Ver

bindung eine« adligen Leutnants mit der

bürgerlichen Braut, zn dem in übrigens

psychologisch sehr wahrer Weise das Motiv

der Standesverletzung kommt, muß die ^

Katastrophe eintreten. Oberst von Kranach

verweigert, vom Schwiegervater des jungen

Romberg vor siinszehn Jahren in dessen

Neffen persönlich verletzt, die Ehecrlaubnis

— zwei glückliche Lebensblüten sind zer

knickt. — Das Werk verdient in den

weitesten Kreisen bekannt zu werden. Die

Gegenwart spiegelt sich darin in ihren

schroffsten Seiten, Man empfindet, daß der

Dichter nichts sehnlicher wünscht, als die

Befreiung von Ketten, die nicht minder

drücken als Sklavenketten, in ihren Formen

nicht milder sind als der chinesische Sciden-

ftrick. Das Drama ist in Prosa geschrieben

und verwertet zur Ausmalung der Persön

lichkeiten recht glücklich gesellschaftliche Rede

wendungen, ohne damit zu übertreiben.

Vorzüglich ist der Ton getroffen, in dem

die Vertreter der Stände unter sich und

mit Leuten, die nicht ihresgleichen, zu

verkehren Pflegen, kurz: auch die Sprache

ist kulturschildernd,

Liegniß. B, Elemcnz.

clleratulgttcliiclm.

««'«VI. Dr Karl Hans. Arno ljs>2 UNck

ckie Iüng«tck«ut5cde Sewegung. Aus

der Sammlung: Moderne Essalis zur

Kunst und Literatur. Berlin, Gosc K

Tevlaff.

Die Schrift vertritt vollständig den

Standpunkt der »euern Richtung, selbst

Julius Wolff und Baumbach sind Zuckcr-

wasfcrpoctcn : Fclir Dahn und Gustav

Frcytag kommen nicht besser weg, als

Georg Ebers „Mumienpoesie". „Auf eine

antiquarisch denkende folgte eine natur

wissenschaftlich denkende Generation", „eS

war glücklich die fünfte Wissenschaft, die

an die Herrschaft kam," „Auf die Zeit

alter der Philosvpliic, der Politik, der

Literatur und der Geschichte endlich das

Zeitalter der Naturwissenschastcn", deren

machtvollster Dichter Z»la ist, Zola führte

in die äußere Seite, Ibsen in die Tiefen

der Menschen, der größte aber ist Friedrich

Nietzsche mit seinem „Übermenschen", dann

kamen die Gebrüder Hart und „bald folgte

liier wie dort der Angriff auf alles, waS

durch die Autorität geheiligt war. Zuerst

galt es den Priestern und dann ihren

Götzen." Von den solgendcn Koryphäen

dieser Richtung (Conradi u, a) heißt es

mit Recht: „Hier ist kein Boden, hier ist

Sumpf, hier versinkt man, langsam und

sicher und unentrinnbar," Aber Arno

Holz hat den Nagel auf den Kopf ge

troffen. Er stellt nämlich als These auf:

„Kunst — Natur — i," Dieser Satz ist aber

wesentlich falsch; entweder ist Kunst (in

ihrer Vollendung) ^ Natur, oder die Kunst

bleibt ein Torso, dem immer das leidige

— x anhängt? es gibt nur eine relative

Vollendung, indem das x ein Minimum

wird, aber es ist da. Eine Korrektur seines

Kuttsibcgriffes ist: „Kunstwerk ^ Stück

Natur (d, i, Vorstellungsbildj — x,"

Aus diesem Grundsatz der Kunst fließt

seine Dichtung, von der wir wenigstens

eine Probe geben wollen:

In den Grunewald

seit fünf Uhr früh

spie Berlin seine Exlrazüge,

Über die Brücke von Halens«

über Spandau. Schmargendorf, über

den Pichelsberg,

von allen Seiten

zwischen trommelnden Turnerzügen,

zwischen Kremsern mit Musik,
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Eine überaus zeitgemäße, faßlich ge

schriebene, llar durchdachte Schrift über

den bestechendsten und verderblichsten

„Philosophen" unserer Zeit, den tot

schweigen zu wollen ein Zeichen von Feig

heit wäre. Das Bestechende und Verderb

liche liegt bei Nietzsche in der Darstellung^»

weise, in den zündenden Ideen, in dem Trick,

daß er nur für Auserwählte zu schreiben

vorgibt, und daß sich also jeder seiner

Adepten für einen solchen Auserwähllen

hält, außerdem aber noch in dem tiefen

Unglauben, dem Gotteshasse und der da

mit verbundenen Gotteslcugnung. womit

Nietzsche einem Zuge der wellstürmenden,

aber unreifen Übermenschen-Jugend ent»

gegcntommt. Wir bekommen ein Bild seiner

eigenen Wandlungen und eine Kritik seiner

Anschauungen, die Nietzsche in den Äugen

jedes philosophisch denkenden Menschen

kindes unmöglich macht. Es ist Pflicht aller,

die nicht auf das „Üriti8 »icnt Neu« !" ein-

geschworen sind, Front zu machen gegen

diesen Philosophen des Truges, damit

besonders die Jugend von seinen Ideen

nicht infiziert wird. Wir wünschen der

Broschüre die weiteste Verbreitung, sie ist

sachlich geschrieben, im nobelsten Tone der

Polemik.

Siegburg. Nr. Karl Macke

entlang die schimmernde Havel,

Kilometerten sich die Ehausteeflühe.

„Pankow, Pankow, Pankow. Kille, Kille,"

„Rizdorscr", „Tchuntelwalzei", Holz

auktion!"

Jetzt ist es Nacht.

Noch immer

aus der Hundequiile

quietscht und empört sich der Leierkasten,

Hinter den Bahndamm, zwischen die

dunkeln Kuscheln,

verschwindet

eine brennende Eigarre, ein Pfingsltleid.

Luna: lächelt.

Zwischen weggeworfenem Stullenpapier

und Eierschalen

suchen sie die blaue Blume!"

So ist denn die Poesie glücklich in die

fünfte Dimension, wollte sagen „Wissen

schaft" hineinbugsiert; natürlich ist alles

andere, von den Alten bis auf Schiller

und Goethe, Freytag und Ebers — Quart.

Es lebe die „Kunst!"

Doch nun ein ernstes Wort an unsere

Lzser, Tollen wir wirtlich glauben, daß

solche Dinge eine Zukunft haben? Nein,

und abermals nein! Die Reaktion ist ja

auch schon eingetreten. Wir geben zu,

daß die Modernsten in ihrer Art manches

Genie haben, auch Arno Holz soll ein i

Genie sein, aber imponieren tonnen uns

solche Sachen nicht, nur die Schamröte

ins Gesicht treiben. Wir wollen hier nicht

der Kunstthcuric der fünften Wissenschaft

eine andere gegenüberstellen, aber „an !

ihren Früchten sollet ihr sie erkennen,"

Siegburg. Di. Karl Macke.

so«»»«»«»'«!' «!t«tmii55t »fsscliüsen.

Bd. XXI, Juni 1902. Heft 9. ,.H!l«

WsÄtl» L«llttl»U5ts»". Eine Nietzsche-

Sludie von I>r. Ernst Tciidl, Subrektor

am Wiener f, e, Kleiiknlscminar Hamm

1902, Breer K Thicnmnn,

r,n<l»dts«. Dr. Hans, fi-ielllltl, Niet«,

«he un<l <l!t «leutttdt riltratul.

Leipzig 1902, Hermann Seemann Nachf.

Wiederum eine Schrift vom Stand

punkte Nietzsches: sie ist nobeln Stils, be

wegt sich aber in allen Irrtümern Nietzsche-

scher Denkweise. Dos Ich ist das Höchste, und

zwar das von der gemeinen Masse un

verstandene Ich : weder Katholizismus noch

Protestantismus waren groß genug, die

fortschreitende Entwicklung des deutschen

Geistes in sich aufzunehmen; alle großen,

leitenden Gei'tcr stehen im Gegensatz zu

einer dogmatischen Religion. Als Eides-
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Helfer wird auch Paul de Lagardc cmge- „nuf reifere Künstler blieb Riesche Uber

führt, nicht ganz mit Unrecht — wohl war Haupt ohne Einfluß". Die Arbeit zerfällt

derStandpunktLagardes.mitdem Schreiber in die Abschnitte : „Nitzschc und die deutsche

dieser Zeilen persönlich verkehrte als alter Kultur", „Die Rezeption Nietzsches",

Schüler, streng antiprotestantisch, vor der , „Nietzsches Vorläufer", „Die neue Lyrik",

katholischen Kirche hatte er aber doch mehr , „Die Kunst der Zukunft,"

Respekt, als vor derjenigen, in der er ge- , Obwohl die Schrift von einem Anhänger

boren war. Lagarde hat gesorscht. ist aber , Nietzsches herriikrt. können wir vieles in

mit dem Forschen nicht fertig geworden; , derselben unterschreiben, so z. B. den Satz,

ein ehrlicher Mann war er durch und durch. , daß jede höhere Kultur aristokratisch sein

sonst hätte er nicht so gründlich mit alten , muß <S. 124), daß „an die Stelle des

Borurteilen aufgeräumt, wie mit der 8«Ig, ^ flache Strebens nach einer allgemeinen

m>«8-Lehre. Lagarde vereinsamte sich, und Bildung ... der Mut zur Ignoranz treten

dieser Umstand machte ihn ost herbe. In- muß, der aus dem Vollgefühl eines be-

leressant und teilweise richtig ist der Beweis, stimmten Wissens entspringt". Das Urteil

daß es niemals eine deutsche Kunst und über die heutige Jugend (S. 135) ist auch

deutsche Literatur gegeben hat, ebenfalls > überaus zutreffend. Alles in allem, die

die Stellungnahme gegen den Bureau- Schrift zeichnet sich trotz aller Borliebe für

krnlismus. die phrascnreiche Halbbildung. ^ Nietzsche durch noble Denk» und Schreib

en Militarismus. Als „verwerflich und .^ise und manchen trefflichen Satz aus :

mindestens ebenso gesährlich, wic die ! „her daß alles kommen dürste, wie es der

scholastische Kultur des Mittelalters, wird Verfasser hofft, bezweifeln wir gar sehr,

auch das naturwissenschastliche Dogma hin- , Siegburg. Dr. K a r l M a ck e.

gestellt", aber „der Prophet einer neuen

Kultur war Nietzsche". Unbedingt auf die >

Wahrheit derNietzscheschen Theorien schwört

der Verfasser nicht: „Mag der Kern seiner ^

Philosophie noch so phantastisch und uto- >

vmisch sein", „der Haß Nietzsches kehrt sich ?st>, Dr. Adolf, «ekedlkKtt «er b»««N-

überall wider die natürlichen Feinde einer ! Ol« Wn5te. 2. Aufl. Freiburg 1902,

individuellen Kultur. Gegen das Christen- ^ Herder. 12. Lsg. 5 1.70 Mk. Heft 1 u. 2.

tum. die herrschende Moral, den Sozialis- , Der Verfasser bemüht sich redlich, die

mus. Mit wachsender Erbitterung geführt, , Schwächen der 1. Auflage zu verbessern,

schießen seine Ansichten immer wieder über die Verlagsbuchhandlung aber verdient

dos Ziel hinaus. Ein Fanatiker der Wahr- ^ besonderes Lob wegen der splendiden

heir. wird er oft unwahr" : Ohne uns auf ^ Ausstattung, die diesen Grundriß bald

eine iveitere Zergliederung der Schrift hier ! weitesten Kreisen licb und wert machen

einlassen zu können, ist das Fazit der- ! wird. Wir empfehlen das Werk wärmsten«,

selben : „Die erzieherische Bedeutung > Gut hat Dr. Fäh daran getan, die Kunst

Nietzsches ist unbestreitbar . , . Mehr kann > der Israeliten, die ja keine selbständige

im Grunde kein Erzieher leisten," Aber: , Bedeutung hat, der des Orients über-

.. der unmittelbare Ausblick aus die Wirkun- , Haupt einzugliedern. Bei Ägypten Vel

gen der Nietzscheschen Philosophie ist nun missen wir den klaren Hinweis auf die

freilich unerfreulich genug. Man begegnet , dortige Entwicklung. Es wäre statt der

überall einem krankhaft bis zum Größen- trockenen Dynastienaufzählung viel not-

wahn gesteigerten Selbstbewußtsein " Aber wendiger und anregender gewesen, die
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einzelnen Epochen kurz zu charakterisieren,

etwa die Frische und Lebendigkeit nament

lich des alten Reiches, eine gewisse Ver

rohung neben teilweise feinen Erzeugnissen

im mittleren Reich, die Eleganz und den

Idealismus im neuen Reich u. s, f. Auch

war es unbedingt erforderlich bei Auf

zählung der sieben Rundplastiten (2. 14)

besonders hervorzuheben, daß Ägypten das

einzige alte Kulturland ist, welches eine

höchst entwickelte Freiplastik ausweist. Bei

der Würdigung der kulturgeschichtlichen Be

deutung der ägyptisch enKunst ist deren Ein

fluß auf Griechenland gar nicht berücksichtigt

Der Unterschied der assyrischen und ägyp

tischen Kunst wird uns inhaltlich angegeben

und dabei das wesentliche Element über

sehen, daß in Assyrien die Paläste, in

Ägypten Gräber und Tenipel die großen

Aufgaben stellten. Der stilistische Unter

schied : größere Einförmigkeit der baby

lonischen Architektur, Mangel des Pflanzen-

ornamentes, ganz andere Reliefs, größere

Natürlichkeit u. s w. fehlt vollständig. Der

Mangel an Raum kann solche Unterlassung

nicht entschuldigen. Die wunderbar frische

mytenische Kunst, die in ihrer mittleren

Periode eine so hohe Blüte aufweist, daß sie

selbst auf Ägftten Einfluß gewinnt, statt um

gekehrt, wie F. S.98 einseitig meint, wurde

in ihrer Entwicklung nicht genügend hervor

gehoben, ebenso wenig als die archaische

Kunst scharf gewürdigt ist. Vutndcs (S. IM)

ist durchaus keine historische Persönlichkeit.

In der Epoche der Persertricge wäre der

Beginn des sogen, strengen Stiles mehr zu

betonen gewesen, sowie das Neue des

griechischen Genius bei noch teilweisem Zu

sammenhang mit der orientalischen Kunst,

Sehr gut dagegen ist die Charakteristik

der dorischen und jonischen Architektur —

Alles in Allem: trotz dieser Aussetzungen

eine verdienstliche, gute Leistung.

München. Jos. Popp,

llalla.

ljett<n«ts. Franz. Hu» Ultlt un«l Xilcdt.

Bilder und Skizzen, Erster Band : Rom

und Italien, Zweiter Band: Deutich

land und Frankreich, Mit dem Porträt

des Verfassers in Lichtdruck und 87 bezw.

34 Abbildungen Freiburg 1RÜ, Herder,

Ein Buch, das zum fünften Male in

die Welt geht und auch nach dem Tode

des Verfassers seine alte Anziehungskraft

bewahrt, ist eine Erscheinung auf de»,

Büchermärkte, an dem auch die „Warte"

nicht achtlos vorbeigehen kann, obschou

der Inhalt sich zum überwiegenden Teile

mit ihrem Arbeitsgebiete nicht deckt. Die

Erörterung der geschichtlichen und sozialen

Probleme der „Bilder und Skizzen", die

sich durchaus zwanglos an die Schilderung

der vielfachen und großen Reisen des

Verfassers anschließt, kann hier nicht näher

berührt werden. Worauf ich jedoch an

dieser Stelle aufmerksam machen muß, ist

die herrliche Sprache des Verfassers, die

in ihrer Klarheit und Präzision manchem

als Muster vorgestellt werden kann, der

durch billiges Lob verführt sich für einen

großen Stilisten halt. Die Naturschilde-

rungcn Hettingers find mustergültig und

reiche» vielfach an Stifter heran Ein

großem, weites Herz schlug in der Brusi

des Verfassers und aus jeder Zeile kann

man seine innige Anteilnahme an allen

Schönheiten der Schöpfung Gottes heraus

lesen Den gelehrten Professor ver

leugnet Hcttiuger niemals, aber lehrhaii,

schulmeisterlich wird er nie. Seine Gelehr

samkeit steigt herab und paßt sich in

liebenswürdigster Weise der Fassungstraft

eines größeren Lesepublikums an Be

geisterter Verehrer aller wahrhaft großen

Dichter aller Zeiten treffen wir die vrncw

tigsten Citate in beide Bände gleich Gold-

torner verstreut in dem Werke, An der

Art, wie er seine Citate verwendet, merkt

man, daß sie vollständig sein geistiges
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Eigentum geworden waren, bevor er sie

niederschrieb, Ter Genuß, den die er

neute Lesung der „Bilder und Skizzen"

zumal bei dem hcivorrufen, der auch auf

Hetlingers Reisepsaden gewandelt ist, muh

ein vollständig ungetrübter genannt werden.

Die Einreibung der nicht teuren Bände,

an denen ich die in der Farbe vielfach

mißglückten Bilder beanstande, in jede

Familienbibliothek, befürworte ich auf das

wärmste', sie sind von jeder literarischen

Mode unabhängig und vermittrl» sowohl

Ssthetiichen Genuß wie reiche Belehrung.

München,

Paul Maria Baumgarten,

Die von M. G. Conrad begründete

und zuletzt von Dr. Arthur Seidl geleitete

Halbmonatschrift „Die Gesellschaft"

gibt bekannt, daß sie aus „Gründen, die

nicht vorher zu fehen waren", ihr Er»

scheinen bis aufweiteres einstellt, —

Warum Peter Roseggcr kalholisch

bleibt? Nachdem Rosegger mehrfach seiner

Sympathie für die „Los von Rom-Be

wegung" Ausdruck gegeben hatte, nahm

man protcstantischcrseits an, er werde auch

wirklich übertreten. In einem Briefe an

einen protestantischen Geistlichen, den das

„Pfarrhaus" faksimiliert wiedergibt, äußert

sich nun Rosegger u, a, folgendermaßen

über seine Stellung zum Katholizismus

und Protestantismus: „Zwischen den ein

zelnen christlichen Bekenntnissen will ich

keine scharfen Grenzen gezogen wissen, das

Reich Gottes hat viele Provinzen, Dieser

Grundsat) würde durch den Übertritt er^

schüttert werden. Käme ich heute erst

zum Christentum, so würde ich sicher

in die protestantische Provinz ein

wandern. Da ich aber von Haus aus

der katholischen Provinz angehöre, so nehme

ich von dieser, was nach meiner Über

zeugung mit dem Evangelium überein

stimmt, das übrige lehne ich ab, Wao

ich annehme und was ich ablehne, das ist

in meinen Schriften unzähligem«! gesagt

worden. Wenn mich dieses öffentlichen

Bekenntnisses wegen die katholische Kirche

nicht ausschließt, wenn sie mich trotz meiner

Bestrebungen für die evangelische Heilands

kirche als Katholiken gelten läßt, so spricht

diese Weitherzigkcit sür sie. So lange ich

innerhalb der katholikchen Kirche evange

lischer Christ sein kann, ist für mich also

kein Grund vorhanden, auszutreten. An

dere Gründe für den Aus- und Übertritt,

nationale, soziale u, s, w , dünken mich zu

weltlich, als daß ich sie ohne zwingende

Veränderung mit dem religiösen Motive

verquicken möchte," — Rosegger schließt

den Brief mit den Worten : „Betrachten Sie

mich alseinen evangelischen Christen

der Gesinnung nach und verübeln eo

einem Poeten nicht, wenn er manchen stim

mungsvollen Kultus der katholischen Kirche,

besonders der Verehrung .unserer lieben

Frau' sein Herz nicht ganz versagen kann."

Nach dieser Probe dürfte ein Zweifel

über den „Katholizismus" Roseggcrs aus

geschlossen sein.

Milteilung

der

..veulttdenUtteratul-gttettttKast".

Zu Ehrenmitgliedern unserer Gesell

schaft wurden ernannt : M a r t i » Greif

und Hans Eschelbach.

Die Borstandschast.

eingelaufene öiicder.

die sich zur Besprechung in der „Literarischen

Warte" nicht eignen:

1. VSrr, Erich, Zm Anfang mar der

Dürft. Gedichte. Dresden, E. Pierson,
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2. Armand, Josn. Sechs Sträube aus

dem Garten meiner Zugend. Gedichte

Ebenda.

3. wurmb, Alfred von, Zm wachen und

Träumen Gedichte. Ebenda,

4. Venignus. Wilhelm, Meerlieder und

des Wanderers Lieder. München, G, Schuh

Cie.

5. Hildebrandt, Paul, Neue Vrettl-

Ehanson» gesungen von Rieke Gassenhauer,

jetzt Ernestine von Überbrettl. Berlin, W.

A. Hildcbrandt.

«. pletjker, Eduard, Die Glocken von

8t Marien, Stimmungen, Danzig.

7 Matthey, Maja, Neue Lieder. Dres

den, E, Pierson.

8. Pesch, Tillmann. 8 .1 , Christliche

Lebensphilosophit Gedanken über religiöse

Wahrheiten, 7. Auflage, Freiburg 1903,

Herderschc Verlagshandlung,

9. Naturwiffenschaftliche Zugend- und

Volksbibliothek. V. Bändchen. Lustige

Musikanten in Feld und Wald. Unsen

Singvögel in Wort und Bild von H. BoK

Regensburg 1902, Verlcigsansko.lt vom

G, Manz,

10 »einhold, Georg. Sie Sottttde-

weis« und ihr neuester Segner Würdigung

der von Prof, Mach gegen diese Bcweiie

vorgebrachten Bedenken. Stuttgart IM,

Jos. Rotbsche Verlagshandlung,

AusE. Piersons Verlag, Dresden:

11. SSHnftorsf, Halali und andere Reitcr

geschichten aus Österreich-Ungarn >9>.I

12. Sreoille, llruggold Deutsch von

H Farkas, 1902.

13. Valcke. Probleme. Roman. 1S0Z

14. Schönberg, Zum Leben verurteilt

Eine Liebcsgeschichtc. 1902.

15. Angelus, Die güldene Hochzeit >m?

so da;» gehöret. 1902.

Zur gefl. öeschtUNg! Um Verzögerungen und Mißverständnisse Irgend

welcher Nrt zu oermelden, wird gebeten, alle auf den Inhalt der „literarischen

Msrte" mit fiusnstime des lurlschen reiis, bezüglichen Zuschriften und Clnsendungen

sn Herrn Nnton l?ohr ln Mönchen, «ottmannstrafte 5/1, die für den lurischen ?ell de»

stimmten Zusendungen an csri Oonte 5cspine»i. München, coiumdusstrssje 1/ll. die

auf den Verlag und dle Cxpedltlon des Mattes bezüglichen Mitteilungen, sowie

die ?ur Rezension destimmten Sucher sn die Allgemeine verisgs»SeseIIschaft m.d. lj.

in München, lZasenstrsfte 11 psrt. r.> und alles, lvss für dle „Deutsche citeratur»

Sesellschsft" bestimmt Ist, susschllestllch an den 5chrlftf0>,rer ljerrri carl (onte

5cspine»l ln München, columvusstrsfte zu adressieren.

für unverlangt eingesandte Kezensions»cxemplare übernimmt der Verlag Keine,

für unoerlangt eingesandte Manuskripte die 5chriftieitung nur dann SemZlir. wenn

Rückporto belllegt.

Sera u?s,eberin : D e u I s ch e L > t e r a t u r - « e s e l l I ch u f t tn München. — Verankmortlich für die Zieoakrio,

Anton Lohr in Münchens für den lyrischen ?cil: l5arl Cvnte Scapinelli. Mün>t)tn, — Verlas
Allgemeine V er lag» -Gel ellsch« fi m.b.H. in München, Hnsenstr. II. — Druck von vr.Kl^N'

Paul D älterer «i Cie., G. m, b. H„ Fretsing.



 

«. Zadrgang «est 7

Vachdruck aller Beiträge verboten.

L!n «sterlied.

Engende Wände mit lastenden Steinen

Schließen das Grab und halten in Nacht

Jenen unendlich Hohen und Reinen,

Der die Erlösung glorreich vollbracht.

Wächter umgeben mit starrenden Waffen

Wehrend den heiligen Grabesort,

Daß nicht die Jünger ihn heimlich entraffen,

Trüglich vollendend das Gsterwort.

Aber der Heiland bricht Todesbande,

leuchtend entsteigt er der Felsengruft —

Und die Natur hinaus in die Lande

Jauchzendes Hallelujah ruft.

Wir auch liegen in Grabesgrüften,

Darauf erdrückend ein schwerer Stein,

Den wir nimmer vermögen zu lüften,

Wäscht nicht das Blut des Lammes uns rein.

Wachend, daß nicht die Helfer uns lösen,

Stehn unsre Sünden erstarrt und versteint;

Aber die Gnade obsieget dem Bösen,

Leuchtend der Bstermorgen erscheint.

Literarisch« Warte. 4, Zavrgang. 25



Ein Osterlicd.

Wallend des Weges in weißen Gewanden

Palmen wir schwingen dem göttlichen Sohn,

Brüderlich fliehend aus irdischen kanden

Linig auf Wegen zu Gottes Thron.

Fester gebunden die heiligen Hände

Schreiten wir lichtvolle Pfade empor,

Bis sich die steigende pilgerbahn ende

Vor dem hellstrahlenden Himmelstor.

Feierlich schallen dann Iubelgesänge

Uns den Vollendeten auf unfern Wegen.

Huldigend ziehn in der Sel'gen Gedränge

All wir dem Urquell des Lichtes entgegen.

München. Maximilian Pfeiffer,



Neue rM. )

Von Laurenz Kiesgen-Köln,

III.

it dem Titel ,,>le<Zia in vits,"^) will Rudolf Presber schon auf

die Grundftimmung seiner zweiten Gedichtsammlung hinweisen; denn

unmittelbar hinter dieser Lebensbejahung, wie man es auffassen kann,

hat der alte Kirchenhymnus die Worte „in rnort« snrnus". Die Lieder vom

Tode sprechen von dem dunklen Gaste meist als dem guten Erlöser von Welt'

irren und eitlem Streben, der in Ruhe ersehnt wird und der dem Kenner des

Lebens keine Schrecken bringen wird: „Ihr guten schwarzen Pferde — Seid ihr

schon angeschirrt?" Auch fremdartig Berührendes findet sich, wo das Geistige zu

sehr durch das Materielle verkürzt erscheint, so in dem Gedicht „Mein Schädel".

Im erstm Abschnitte des Buches. „Balladen und Verwandtes", finden mir lauteres,

deutsches Empfinden eben so sehr in den warmherzigen Burenliedern und dem Gelegen

heitsgedicht bester Art „Die Helden des Iltis", als auch in Familienbildern, ganz

besonders in „Das Pferdchen" und „Erinnerung", mit ans Herz greifender

Wahrheit und Innigkeit, festgehalten. Presber ist ein zwar ernster, aber auch

freudiger Bejaher des Lebens ; beim Lesen seiner Lyrik hat man das wohlige

Gefühl, einem kernigen Manne mit reifer Lebensanschauung zuzuhören, dem gleich

wohl das Herz frisch und jung blieb. Da ist nichts Äflhetisierendes, Klügelndes,

sondern Besonnenes und Gesundes: „Freud'gen Glauben wirf entgegen — Wenn

Aus der Besprechung neuer Lyrik in Nr, 1 der „Literarischen Warte' habe

ich ein kleines Versehen richtig zustellen: Gustav Adolf Müller, Verfasser der

S. 33 erwähnten Gedichte, ist nicht identisch mit dem Verfasser eines Epos und

literarischer Beiträge über Goethes Sesenheimer Idylle. Es gibt zwei Dichter mit

demselben, durchaus gleichen Namen. Natürlich wird dadurch das Urteil über das

hübsche Büchlein Lyrik in keiner Weise berührt.

°°) Stuttgart I90S, I. G. Cottaschc Buchhandlung Nacks.
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der Hohn der Spötter gellt". Diesem männlichen Ernst fehlt vor allem das

Langweilige; wie könnte es bei einem Dichter anders sein. Er hat gewisser

maßen die Verpflichtung, die harte Wirklichkeit im schimmernden Spiegel seiner

Kunst zu angenehmer Erscheinung zu bringen. Das versteht Presber vorzüglich.

Um des einen herrlichen Gedichtes „Nur eine" willen würde er ein vollblütiger

Dichter heißen; aber er bietet der wirklichen Perlen so viele, wie ein wahrer

Verschwender. Hingewiesen sei, obschon es bei einer solch hervorragenden Begabung

überflüssig erscheinen mag, auf die virtuose Vers- und Sprachbeherrschung Presbers,

der auch in der Form die leisesten Trivialitäten vermeidet. Das Buch ist mit

einigen hübschen Leisten von Franz Christoph geschmückt.

Georg Busse-Palma (der Bruder Carl Busses) tritt gleichfalls mit einer

zweiten Sammlung vor die öffentlichkeit, der er den Titel „Zwei Bücher Liebe

und andere Gedichte" ^) gibt. Gegen die früher erschienenen „Lieder eines

Zigeuners" bilden die Liebeslieder in diesem Bande keinen sonderlichen Fortschritt.

Die Erotik ist etwas schwül und frivol, ohne durch kecke Originalität zu verföhnen.

Eine andere Eigenart des Poeten ist die starke Betonung seiner dichterischen Be

deutung. Es wird Leute geben, die es nur deshalb nicht glauben wollen, daß

Georg Busse ein großer Dichter ist, weil er es selber sagt. Aber gewiß ist er

ein feiner Lyriker, in mancher Hinsicht kraftiger, als sein bekannter Bruder. In den

Balladen „Narben", „Susa Salai" und „Klaus Störtebecker" gibt er uns ganz

männliche, sprachlich und in der Vertiefung groß wirkende Lyrik. Auch der Zigeuner-

ton, der Bohömienstil, gelingt ihm wieder ganz vorzüglich in dem kecken Gedicht

„Als ich zu sterben glaubte", und ein Wander- und Liebeslied singt nicht leicht

einer melodischer, wie er. Wenn hin und wieder eine leichtere Behandlung der

Sprache stört, so entschädigt dafür anderwärts die Musik und der fließende Klang

der Verse.

„Heimatkunft" 2) nennen sich neue Lieder und Elegien von Eduard

Paulus. Der Titel erweckt von dem Inhalte eigentlich eine falsche Vorstellung.

Gewiß hängt diese ganze Kunst eng und innig an der schwäbischen Heimat;

aber gerade der Ausdruck Heimatkunst ist auch wieder ein literarisches Schlagwort

geworden, das so sehr und durch so viele unberufene Hände gegangen ist, daß

man es nicht gern als Ausschrist einer so tüchtigen Liedersammlung sieht. Die

Verse, die Eduard Paulus schreibt, sind abgetönt, ruhig, fast leidenschaftslos.

Wir gingen schweigend öand in Hand Wir sah'» am Himmel wunderbar

Im blühenden Getreide, Bieltauscnd Sterne glänzen.

Die weite, weite Welt verschwand Und unser ganzes Leben mar

Mit ihrem Herzeleidc. Glückselig ohne Grenzen,

Das ist kein Dichter, der unsern Widerspruch weckt; mit dem sind wir

schon einverstanden. Aber gegen einen Busse-Palma z. B. fragt es sich, ob mir

Stuttgart 1902, I, G. Tvttasche Buchhandlung Nachf.

°) Ebenda.
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unser Interesse nicht nachhaltiger vom Widerspruch als von der Zustimmung

wecken lassen. Die Lieder zum Preise der Heimat, der Liebe und der Gottheit

sind bei aller sinnigen Einfachheit mehr im Gattungscharakter des Poetischen

gehalten, als daß sie das reizvollere Gepräge des Persönlichen zeigten. Die

Elegien, zum Teil in antiken Versmaßen, sind Huldigungen, die der Dichter seinen

Idealen in Kunst und Menschheit darbringt.

Hieran möchte ich auf ein kleines, aber gehaltreiches Büchlein hinweisen, das

den vorhin genannten Büchern in seiner Bedeutung nahesteht, „Träumereien eines

Nachtwandlers"') von Otto Promber. Als Dichter von Epigrammen

und Sinngedichten ist Promber schon hervorgetreten; hier gibt er uns Proben

seiner sonstigen lyrischen Schöpfungen, durch die er uns wirklich Achtung abnötigt.

Er behandelt seine Stoffe mit einer ruhigen Sicherheit, die eine lange künstlerische

Schulung verrät. Dem Bändchen wünschen wir eine gute Aufnahme, damit der

Dichter zur Herausgabe einer größeren Gabe ermutigt wird; er kann uns etwas

bieten, das zeigt dieser erste Strauß.

Wie von einem Ausfluge in Rittertum und Landsknechltreiben tritt man

„A u s d e m Z w i n g e r g ö r t l e i n" 2) des Domherrn O t t o K e r n st o ck wieder in

die Welt der Eisenbahn und der „Elektrischen". Fürmahr, diese schon in zweiter

Auslage vorliegenden Weisen versetzen uns in die mittelalterliche Zeit durch Motive

und sogar durch das Wort mit vollendeter Täuschung zurück: eine Anzahl sind

ganz im Mittelhochdeutschen gedichtet. Es steckt Kraft und Schwung in den

Versen; der Kehrreim wird in einer selten meisterhaften Weise gehandhabt; die

deutsche und echt christliche Gesinnung ist erhebend, ja oft hinreißend zum Aus

druck gebracht. Dieser Kleriker im Zwingergärtlein singt deutsch, patriotisch und

lieblich minnig trotz einem. Die Gedichte sind zum größten Teil in den „Fliegen»

den Blättern" erschienen und wohl jeder hat das eine oder andere von ihnen be

reits gelesen, sodaß die Vorführung einer Probe der eigenartigen Kunst Kernstocks

sich erübrigt.

Von zwei anderen Dichtern im geistlichen Gewände ist Ant on Müller den

Lesern der „Literarischen Warte" ein alter Bekannter. Er schenkte uns Heuer den Band

„Blütenstaub und Blättergold'"). Meist sind es episch: Weisen; aber

eine Zahl lyrischer Gedichte, gerade zwanzig, zeigen die Vorzüge Br. Williams,

der mit seiner blendend anschaulichen, leichtflüssigen Sprache an einen Natur

sänger gemahnt, noch einmal in vollem Lichte. Die epischen Stücke sind zum

größten Teil interessante Schilderungen aus Brixens Vergangenheit. Das Frag

ment „Kain" erschien zum erstenmale in diesen Blättern. Die epischen Stücke

gelingen Müller in kerniger Darstellung. — S e b. A u ß h a r t hat seiner Samm»

lung «Brausende Klänge"^) selbst einen „Buchschmuck" geleistet, der nicht

') Zittau i. S. 1903, Selbstverlag O. Promber,

') München, Braun K Schneider.

') Innsbruck 1903, H, Schwick.

Kirchham (Niederbayern) IWS, Selbstverlag,
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besonders einnimmt und durch eine Menge minderwertiger Clichss noch mehr die

dürftige Ausstattung des Büchleins heruntersetzt. Aber daran soll man sich bei

der Prüfung des Inhaltes nicht stoßen. Das religiöse Gedicht gerät noch etwas

konventionell, die linntia poetioa ist in ausgiebigster Weise in Anspruch ge

nommen worden — stillen-fühlen, Seele-Schwelle, Nöten-Beten, die alle einem

Gedichte (S. 30) entnommen wurden, sind für den normalsprachigen Deutschen

gar keine Reime — aber aus manchem rein gelungenen Gedicht ist wohl an»

zunehmen, daß dieser Most einmal Wein wird. Dies beweisen mehr noch die

Prosastücke, in einer glühenden, blühenden Sprache hingcsungen.

In gewählter Ausstattung präsentiert sich das Bändchen „Zwischen Aus»

und Niedergang"') von Fritz Wicher t. Der Verleger teilt auf einem bei

gelegten Blatte mit, daß der junge Dichter „ein Neffe des verstorbenen Schrift,

stellcrs Ernst Wichert" ist. Das ist nun durchaus nicht wichtig; denn der

Nepotismus soll im Parnasse kein Heimrecht beanspruchen. Wichtiger ist, daß

Fritz Wicherl, der Neffe, ein wirklicher Poet ist, einer mit verträumten Augen,

der aus seinem vollen Herzen heraus schafft, manchmal zu stark in den Mitteln

ist und die Einheitlichkeit der Stimmung durch Überladung zerstört. Es ist etwas

Flüchtiges, Hineilendes in den Versen, mehr ein Andeuten, als kräftiges Aus»

kosten: „Am dunkelblauen Bogen webt ein Traum — Von kleinen, lächelnd

sanften Silberfunken, — Und bleiche Strahlen wandern durch den Raum, —

Um Sterne trauernd, die schon längst versunken". Die Grundstimmung des

übrigens begabten Sängers liegt kurz und treffend in dem Vierzeiler:

Ach, von trüben Dingen

Weih ich allzuviel —

All mein Tun und Singen :

Ohne Zweck und Ziel,

Aus den Gedichten „Lebensw ogen" ^), die Paul Koschate heraus

gegeben hat, muß besonders der Zyklus herausgehoben werden, den er dem An

denken des verstorbenen Töchterchens gewidmet hat. Das sind ganz kurze

Gedichtchen, Augenblicksbilder, Erinnerungen, die aber in ihrer schlichten Wahr

heit so erschütternd wirken, daß man sich ganz davon hinreißen lassen kann.

Der Schmerz ist in rührender Überschwenglichkeit zu seinem Rechte gekommen.

Auch in den übrigen Gedichten Koschates zeigt sich ein beachtenswertes Talent.

Der Abwechslung wegen mögen nun auch einige Dichterinnen uns ihre

Produktionen zeigen. Da sei an erster Stelle eine Dame genannt, die sich unter

dem Namen Dolorosa birgt und ihre Reime „Oonkirrnc, ts ckrvsruäte" ^

betitelt. Ein sonderbarer Titel und eine sonderbare Sache. Die Verse zeigen

eine große Gewandtheit; manches ist originell und, was die Hauptsache ist,

') Dresden 19W, Karl Reihner.

^) Großenhain, Baumert ^ Ronge.

') Berlin 1902, M. Lilienthal.
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dichterisch geschaut. Aber was ist der Inhalt? Wer weiß, was die Namen

Masochismus und Sadismus bedeuten, der weiß auch die Voistellungssphäre von

Fräulein Dolorosa. Ich habe bei der Lektüre mehr als einmal lächeln müssen:

Diese Dolorosa lcnnt ihre Leute ganz genau. Ja, so muß man es machen, um

die absterbende Begeisterungstraft bei der senilen Jugend beiderlei Geschlechts

wieder anzustacheln, natürlich, insofern diese Begeisterung für gewisse Trieb»

legungen nutzbar gemach! werde» soll. Dazu nimmt man ein bißchen Mystik

und Weihrauchduft aus dem Katholizismus, dann bildet man aus Brunst den

Plural Brünste und ergeht sich zuletzt in den Formen des — jüdischen Synagogen»

lults. Je toller, je besser. Ich lann den Eindruck nicht los werden, daß das

ganze Buch widerliche, berechnete Mache ist. — Eine andere Dichterin, Miriam

E ck , nennt ein schmächtiges Bändchen Gedichte „M a r i e n l i e d e r" '). Der Name

der Dichterin ist schon durch eine Sammlung „Herbst" in der literarischen Welt

bekannt. Ich ging mit einer gewissen Neugier an die Lektüre der Marienlieder.

Einiges ist ja zart und nett, aber im ganzen fühlte ich mich enttäufcht; auch

hier lein bestimmtes Aussprechen, sondern ein Taumel von Stimmung zu

Stimmung, und bei manchem Licde weiß man gar nicht mehr, was man dazu

sagen soll: Soll dies nun genial sein oder ist es Kinderei? Gewiß ist das

Gedicht „Säckele" lindisch, nicht etwa kindlich. Statt vieler Worte sehe ich aus

der Abteilung „Mai»Andacht" das Gedicht „Bild" hierher:

Zwei pudelnackte Engelein,

Die halten ihm das Eselcin,

Die Mutter sitzt am Waldessaum

Und herzt ihr Bübchen wie im Traum,

Der Vater kniet und küßt die Hand

Dem tlimpertleinen Heliand.

Und oben in den Zweigen

Drei Schelmenmtiulchen neigen,

Die fluten und schalmeien:

„Ein, wie schön, eia, wie fein

Ist unser goldiges Iesulein".

Die westfälische Dichterin A. Jüngst wird in diesem Jahre ihren

60. Geburtstag feiern; mit der Verschwendung, die den Poeten eigen ist, läßt

sie sich zu diesem Tage nicht beschenken, sondern schenkt uns einen ansehnlichen

Band neuer Gedichte „Aus meiner Werkstatt" ^). Da findet sich manche innige

Strophe, manches schön empfundene Gedicht, und in den religiösen Gedichten

namentlich pulst Kraft und Glut. A. Jüngst hat allerdings auch die Neigung,

statt der bloßen Gestaltung der formenschönen Rede ein Recht einzuräumen, und

so wird der Eindruck, daß auch mancher Span aus der Werkstatt mit in die

', Berlin 1902, Axel Junker.

*) Paderborn 1902, Ferdinnnd Ichöningh,
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Sammlung geraten ist, bei manchen die Weitung d« Gabe herabmindern. Aber

so ist N. Jüngst einmal geworden ; es lann nicht erwartet weiden, dah sie ihr

dichterisches Instrument umstimme, Für die Geburtstagsgabc tann man ihr

danlbar sein. Als letzte Frauengabe in der vorliegenden Umschau habe ich die

„Gedichte"') von Marie Krause-Kinlel anzuzeigen. Professor I. h. Schütz

hat die bescheidene, still für sich und zu ihrer eigenen Freude schaffende Dichterin

an die Öffentlichkeit gezogen. Wir sind dadurch in der Lage, eine Nalurdichterin

von großer Nusdrucksfähigleit und reicher Slala der Empfindung kennen zu lernen.

Das Wort Naturdichterin hat ja in den letzten Jahren einen üblen Nebensinn

bekommen ; die Reklame für I. Ambrofius u. a. war zu laut. Frau M. Krause-

Kinlel ist aber eine mit natürlich quellender Kraft schaffende Poetin im guten

Sinne; hier ist vielleicht rein literarisch nnd im Sinne einer Fortentwicklung

der Lyril, wertvolles Material nicht zu finden, auch gar nicht gewollt, fondern

eine reichbeanlagte, poetisch empfindende Frauenfeele erzählt in fchlichter Weise

ihre Eindrücke. Ist's nichts Großes, so ist es doch Wahres, Ungekünsteltes.

In de» Gedichten von Ernst Huhn mit der Bezeichnung „Liebe und

Leben" ^) tritt uns eine feine formalistische Begabung zum eisten Male entgegen.

Die persönlichen Bekenntnisse „Aus dem Tagebuch eines Träumers" sowie „Knos»

Pen und Blüten", die ein Drittel des hübsch ausgestatteten Bandes einnehmen,

verraten uns eine stille Natur, die überströmender Leidenschaftlichkeit abhold ist.

Mein Herz soll sich in stiller Tugend üben,

Das noch so rllsch bewegt und jugendwild.

Ich möchte nie dein gutes Herz betrüben,

Wie eine Taube sein, so sanft und mild.

Ich möchte alles Gute in mir tragen,

Die reinste Güte, die sich selbst vergißt.

Ich möchte nie ein kränkend Wort dir sagen,

3o still und gütig sein, wie du es bist.

Auch in den übrigen Abteilungen wiegt das Elegische, Sanfte, Stille vor,

und wo der Dichter, wie z. B. in „Der Fürst der Finsternis", mit hochgehenden

Aktionen sich abgeben will, reicht die Kraft nicht aus.

Karl Busse gibt eine Sammlung „Neue deutsche Lyriker"') heraus.

Mit diesem Unternehmen will er zweierlei : Zum ersten soll „jungen und starken

Talenten nach Möglichkeit freie Bahn" geschafft und ihnen „die schweren Mühen

und oft bitteren Opfer" erfpart werden, „mit denen sich die meisten den Weg

in die Öffentlichkeit erkämpfen müssen". Der zweite Grund der Herausgabe

ist der: Die Sammlung will „den Freunden deutscher Poesie halt und Anhalt

') Paderborn 19(1ö, Innfermcmn.

^ Paderborn 1903, Ferdinand Tchöningh.

') Verlin 1902, G. Grote,
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geben, indem sie aus der verminenden Fülle der Erscheinungen wenige aus»

erwählte heraushebt". Das sind zwei Gründe, mit denen sich etwas anfangen

läßt. Da die Herausgabe in zwangloser Reihenfolge geschieht, so lann der

Herausgeber das Erscheinen der jungen Genies ruhig abwarten. Mir liegen

zwei dieser Bücher vor. Nr. 1 und 3. Al Phons Paquet eröffnet mit dem

Bande „Lieder und Gesänge" den Reigen. In der Tat, leine üble Introduktion.

Paquet ist auf allen möglichen Gebieten der Lyrik heimisch, vom einfachen Volks»

liede bis zur Ode im höchsten Affekte des seelischen Reizes. Hier und da bleibt er

noch unklar. Im ganzen ist er mehr herb, als lyrisch-süß. Man kann auch nicht

recht sagen, welches die Ahnen oder Vorbilder dieses jungen Sängers sind; ei

hat eigenen Ton und eigene Weisen. Wenigstens eine Seite der vielseitigen

Kunst des neuen Dichters stellt das Gedicht „Träumerische Fahrt", mehr als

viele Worte, treu dar:

Große Wollen feurig kupferrot

Wandeln durch des Abends blasse Weite,

Mir ist wohl, wie ich im kleinen Noot

Über glllnzverlltirte Wellen gleite.

Meine Ruder tropfen lässig ab.

Meine Seele ruhet aller Worte,

Zieh, ich treibe in ein düstres Grab,

Hohe Büsche wölben seine Pforte.

Bin ich noch, der vorhin seinen Fuß

In des Bootes schwanke Schale sehte?

Nurch die Zweige glüht des Himmels Gruß

Golden matt, als sei« der letzte.

In allen Wundern einer neuen Romantik schwelgen die „Gedichte" von

Hermann Hesse, die den dritten Band der Russischen Sammlung ausmachen.

Ich habe über den Dichter eigentlich schon das Nötige gesagt, als ich im 1 . Heft des

laufenden Jahrgangs der „Literarischen Warte" die „hinterlassenen Schriften" von

heim. Lauscher besprach. Weine Vermutung, daß da Mystifikation vorliegen

könne, hat sich bestätigt. Die Gedichte jener Schrift lehren in den Gedichten

hefses aufs Wort wieder; es ist anzunehmen, daß Lauscher und Hesse ein und

dieselbe Person sind. Hier leben alle die alten verliebten Abenteuer wieder auf.

Das Heimatlard verblaßt vor der glühenden Farbe des Südens. Das Herz

und die Sehnsucht leiten die Taten, deren Recht oder Unrecht vor der Schön

heit, Leidenschaft oder Seltfamleit der Situation erst in zweiter Linie zur Sprache

kommt. Das Lied ist nur noch Musik; „denn Gedanken stehn zu fern". Man

läßt sich gern in dies Traumland entführen, auf eine Weile und nicht für immer ;

denn diese Kunst birgt auch die Gefahr der Verweichlichung und krankhaften

Harrens auf ein Märchenglück, von dem die harte Erde ja nichts kennt.
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Der letzte Poet für heute ist Arthur Boden, der in dem Buche

„Karneval" ^) seine Stimmungen und Gestalten niederzeichnet. Da finden wir

gleich zuerst ein Lied, das ebenso gut Hölderlin oder Mörile geschrieben haben

könnten; es heißt „Erwachen" :

Quill: Frühling nicht aus tausend Zweigen?

So bald!

Schon rüttelt Maiensturm den Wald!

O Herz, und wie das drängt

Und hallt!

Wohin.

Wo ist dein tiefes Schweigen?

Zerbrochen fühl ich Tor und Riegel,

Hinaus !

Wie schäumt das Tal am Hügel!

Hast du nicht Seele? Flügel?

Flügel!

Das ist eine ganz herrliche Konzeption und ein Sprachgewand so tnapp

und passend, wie angegossen. Auch in manchen anderen Liedern der Sammlung

lehrt eine solch schöne, einwandsfreie Harmonie wieder. Aber gar vieles ent

täuscht auch nach dem vielversprechenden Eingang. Gewiß schläft ja zuweilen der

gute Homeros; aber noch mißlicher scheint es mir. wenn er, statt zu dichten,

philosophische Disturse hält.

') Leipzig 1902, Kommissionsverlag Hermann Seemann Nnchf,
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Besprochen von Carl Conte Sc apin elli-M ii n ch e n,

wei geschichtliche Ereignisse des neunzehnten Jahrhunderts, die Befreiungs

kriege und die Achtundvierziger-Revolution, kehren in den neueren ge

schichtlichen Romanen deutscher Autoren immer wieder. Freilich dienen

hier diese Ereignisse meist nur dazu, um für die innere Handlung des Romanes

einen breiten Hintergrund zu schaffen und um das Zeitkolorit leichter den Lesern

vor Augen zu führen.

Dies gilt auch von dem neuen Roman Emma Merks „Drei Frauen"^.

Hier setzt die Handlung im Jahre 1847 ein; wir lernen die heitere Tochter

eines heiteren echten Müncheners, des Goldschmiedes Altenberger kennnen, Namens

Fanny, die, statt des lebensfreudigeren Friede!, den sie liebt und der sich an den

Aufstanden der Revolution in München beteiligt, dessen knickerischen Bruder,

den Joseph, heiratet, eine echte Kramerseele. An seiner Seite wird sie eine

stille, resignierte Frau. Damit es ihrer Tochter nicht auch so gehe, wie ihr,

hält sie sie überaus strenge, was diese nicht daran hindern kann, sich in den

Maler Neumann zu verlieben, den sie, da er im Jahre 1866 aus dem Feld

zuge heimkehrt, auch heiratet. Aber das Glück ist von kurzer Dauer, denn ihr

Gemahl füllt im Jahre 1870 gegen die Franzosen. Da ihr Vermögen durch

die Kriegsjahre verloren geht, muß sie sich, nachdem sie eine Zeit bei ihren ewig

nörgelnden Eltern zugebracht, als Geschäftsfrau durchdringen, was ihr mit Hilfe

ihres Onkels Friedels, der unterdessen in fremden Ländern sein Glück gemacht

hat, auch gelingt; ihre Tochter Tini ist ihr eine gute Stütze dabei.

So werden uns die drei Generationen in diesen drei Frauen vor Augen

geführt und uns dabei die Geschichte einer Münchener Familie erzählt. Der

Roman wird durch eine starke und geschickte Handlung getragen, bei der sowohl

äußere Ereignisse, als auch Seelenstürme und Jnnenkämpfc in großer Zahl uns

vorgeführt werden. Der Roman ist ein Stück tüchtiger Arbeit und bemüht sich,

 

') Dresden und Leipzig 1902, Carl Reißncr.
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allumfassend zu sein. Er ist klar und ruhig geschrieben, nichts ist sprunghaft

behandelt; er ist tatsächlich im Stand, uns ein Bild von der Zeit und ihren

Menschen zu geben.

Auch ein anderer Roman behandelt, allerdings ungleich ausführlicher, die

Reuolution in München im Jahre 1848. Hier füllt diese Zeitepoche fast die

ganze Handlung aus. „Lola Montez"') von Poths-Wegner ist der

Versuch, die Beziehungen des Königs Ludwig I. mit der Tänzerin Lola Montez

in einem neuen und helleren Lichte zu zeigen, als es bis jetzt geschehen. Daß

dabei die damals anklagende Partei, speziell die Görres', nicht eben gut weg

kommt, läßt sich denken. Freilich ist der Autor objektiv genug, einen Teil dieser

Beschuldigungen der Lola selbst zuzuschreiben. Der Roman ist auf geschichtlicher

Grundlage geschrieben, und es gehörte ein äußerst seiner, fast möchte ich sagen,

literarischer Takt dazu, dieses heikle Thema in dieser Weise zu behandeln.

Was Poths-Wegner schon im „Neu-Hellas" so famos verstanden, jede Sensation

zu vermeiden und immer, trotz des Themas, das er behandelte, literarisch und

künstlerisch zu bleiben, hat er auch hier gekonnt. Das Buch ist „liberal" in

allen Bedeutungen dieses Wortes.

Den Greuel der Verwüstung, den der Zug Napoleons gegen Rußland

nach sich zog und den Jammer, der durch ihn auch für die deutfchen Mitstreiter

und ihr Land erwuchs, schildert in einem groß angelegten, allerdings oft in

Details verlaufenden Roman „Pflug und Schwert"'> Heinrich Vollrat

Schuhmacher. Die Handlung ist durch Intriguen gefördert, die aber durch

das Liebesmoment stark eingedämmt werden, was ein sehr kompliziertes, viel-

maschiges Netz von Szenen und Begebenheiten gibt. Der Roman ist äußerst

spannend geschrieben, in einem oft gekünstelten, romanhaft gefärbten Stil, der aber

mit der ungeheuerlichen Handlung Schritt zu halten weiß. Er stellt den Versuch

eines Familienblatt-Autors dar, in den gesetzten Grenzen einem großen Zeit-

und Wellbild gerecht zu werden. Man kann sagen, daß dieser Versuch dem

Autor, der es sich nicht leicht gemacht hat, gelungen ist.

War Schuhmacher bemüht, da? Ieitlolorit genau zu treffen, so gibt

sich dem entgegen Wilhelm Holzamer in seinem neuen Roman „Der

heilige Sebastian"^! wenig Mühe, de» Ton und den Hintergrund für seine

Handlung, die zur Zeit der Hussiten-Kriege spielt, näher zu schildern. Für ihn

ist das Seelengemälde die Hauptsache, und auch hier begnügt er sich mit der

detailierten Schilderung zweier Figuren. Es sind dies der Pfarrer holthauser

und Christian«. Der ganze Roman — eigentlich ist es ja eine Novelle —

zeigt uns dieses Verhältnis, das vom gemeinsamen Schwärmen für die Natur

zu einem fündigen ausartet. Der Pfarrer traut sich selbst heimlich mit ihr und

'> Leipzig 1903, Paul List.

") Berlin und Leipzig 1903, W. Vobach K Co.

') Leipzig 19UZ, Hermann Teemann, Nachj,
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ist sich selbst, wenigstens anfangs, dabei keiner Schuld bemußt; aber als er dann

mit seiner Frau das Städtchen verlassen und unruhevoll hcrumwandern muß,

bis er endlich als Lateinlehrer in einem entlegenen Orte Stellung findet und

auch scheinbar in glücklicher Ehe lebt, da mahnt ihn doch gar oft das Gewissen

und er sieht in verschiedenen Anzeichen die strafende Hand Gottes, bis für ihn

endlich das mühsam aufgebaute häusliche Glück, in das doch immer bange

Sehnsucht nach seinem früheren Stand hineinzitterte, durch den Tod von Frau

und Kind zusammenbricht. Wieder kehrt er als Mönch ins Kloster zurück, um

auf einem abscheulichen Feste die sinnestrunkene Menge mit geschwungener Geißel

auseinander zu treiben. Erschreckt fahren seine ehemaligen Pfarrkinder auseinander,

und reuig schließen sie sich ihm zu einer Bittprozession an, nach der der Mönch

stirbt, nicht ohne noch von Golt auch sür seine Gemeinde Vergebung, und damit

Regen und Aufhören der Pest, die die Menschen so verzweifelt und lasterhaft

gemacht hatte, zu erflehen. Der Roman ist mit vielem Ernste konzipiert, und

Holzamer sucht auch dem Empfinden des Priesters nahe zu kommen ; leider gelingt

ihm dies nur teilweise, weil ihm eine tiefere Kenntnis und ein gewisses geschultes

Verständnis für katholische Moralbegriffe abgeht. Die Vorbedingungen zum

Sündenfalle des Priesters erscheinen mir nicht richtig. Auch verletzen manche

Stellen, trotzdem sie ernst gedacht sind, das Gemüt eines gläubigen Christen,

nicht zuletzt die mit glühenden Farben geschilderte Orgie, die man der sonst so

einfachen und schlichten, nur mit Stimmung arbeitenden Art Holzamers gar

nicht zutraut.

Auch in dem Roman „Die Leute von Balkare"^) von Richard

V o ß wird eine Priestergestalt mit viel Geschick geschildert ; hier ist es der strenge,

fromme Pfarrer eines entlegenen, fast unzugänglichen Alpendorfes in den Dolomiten,

der im Mittelpunkt der Handlung steht. Er ist ein asketischer, seinem Glauben

und seinen Prinzipien treuer Mann, dessen Schuld, wenn man von einer solchen

reden kann, nur eine formelle ist. Mit geschickten Strichen ist das Milieu

geschildert, mit viel Auswand die Dorfbewohner, und fast romantisch die Gestalt

des Goldsuchers Berto Cusa. Andram Paldram will von Kindheit aus sein

Leben den Dorfbewohnern von Valdar« weihen, und da sie bis jetzt keinen Pfarrer

gehabt, setzt er es beim Bischöfe durch, daß sie einen solchen in ihm bekommen ;

aber sein Opfer, seine Mühen werden von seinen Pfarrkindern nicht anerkannt,

weil er einem alten Aberglauben der Gegend entgegentritt; so entzweit er sich

mit ihnen, und sie wollen nicht mehr zur Kirche. Was in Vcildare früher

unbekannt war, der Alkoholgenuß, wird durch einen schlechten Kerl dort eingeführt,

was Elend, Hunger und Ausschweifung zur Folge hat. Da bei den Dorf»

bewohnern gar nichts mehr fruchtet, exkommuniziert der Pfarrer in seinem Zorne

die ganze Gemeinde und greift so in die Rechte des Bischofs ein. Er stirbt

auf dem Gravena-Grat, wohin er dem Goldsucher Cusa gefolgt ist, um von

') Stuttgart 1902, Adolf Bonz 6 Co.
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seiner Gemeinde das verderbliche Metall abzuhalten. Vieles in dem Buche ist

erkünstelt und allzu romantisch, aber die mächtige, grausige Nähe der Berges

riesen läßt uns alles natürlicher erscheinen. Die Handlung ist im Anfange Kreil

und dünn und wird erst gegen den Schluß voller und lebendiger. Die Illu

strationen, die Liebich sür das Buch entworfen, stören nicht, was bei derlei

Zeichnungen, die sich dem Text anschließen, oft der Fall ist.

Auch der Roman „Albin Jndergand"^ von Ernst Zahn spielt

in einem entlegenen Alpendorfe, und auch hier ist der Pfarrhcrr des Ortes eine

der Hauptfiguren der Erzählung. Aber hier haben die Figuren, im Gegensatze

zu denen des früheren Romanes, wo sie meist schematicher sind, wirkliches

Leben; trotz ihrer menschlichen, oft auch allzu menschlichen Eigenschaften sind sie

einem ob ihrer Kraft und Bodenständigkeit äußerst sympathisch, der Anteil, den

wir an ihren Geschicken nehmen, ist ein ungleich stärkerer, als an denen des

Voßschen Romanes. Voß hat die Alpenbemohner mehr nach dem Nebelhaften

und Unheimlichen der Höhenregionen geformt, Zahn hat sich Felsgestein und

ragende Tannen für sie zum Material genommen; die einen sind düstere Ge

stalten, die man fast bedauert, die anderen kernige, feste, wackere Kerle, an denen

man sich freut. Kurz bei Voß sind sie aus der Stimmung der Alpenwelt

heraus entstanden, bei Zahn sind sie dem Boden der Berge entwachsen. Tie

Gestaltungskraft des Dichters ist eine starke und ursprüngliche; die Freude am

„Menschenformen," die diese Gestalten durchzitiert, macht den künstlerischen

Wert dieses Romans aus. Endlich wieder ein Schaffender, keiner, der

nur mit poetischen Gedanken, mit zarten Stimmungen arbeitet, ein Plastiker

in der Epik, kein Schilderer und Maler! Es gibt Laien, die tausendmal

poetischer denken und empfinden, als der Schaffende, aber den Künstler mach!

in der Epik, wie auch in der Dramatik, nicht das Empfinden, nicht das Denken,

sondern das „Formen", das aus Nichts-Gestalten! Man hat das durch

die Detnilschilderungen der naturalistischen Romane, durch das Stimmungsmalen

der Heimatkunst fast vergessen; darob muß man einen solchen starken, schaffen?-

sreudigen Künstler, wie Ernst Zahn, doppelt hoch einschätzen. Mit einem ge

wissen Mißtrauen bin ich an die Lektüre dieses Buches gegangen, weil der Name

„Zahn" gar so rühmend in letzter Zeit genannt worden war, aber ich wurde

angenehm enttäuscht; mögen das alle Leser werden!

In einem Milieu, das Anton Schott weitaus sicherer und besser zu

handhaben weiß, als das, was er im „Bauernkönig" streifte, spielt seine

Erzählung „Glücksgl as"^). Hier ist er in seinem Element, hier stören ihn

nicht die parlamentarischen Einflüsse, denen er im „Bauernkönig" allzu viel

in die Schuhe schiebt. In dem ihm eigenen Stil, der sich dem Ton seiner

Erzählungen meisterlich anzupassen weiß, schildert er auch hier ein Stück aus dem

') Frauenfeld 1903, Huber 6, Co,

2> ffreiburg i. Br. IS02, Herdersche Verlngshandlung,
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Leben, Lieben und Hassen der Waldbauern. Er beherrscht sein Material voll

kommen, die Technik ist sehr gut. Durch die Einführung der Geschichte mit dem

Glücksglas der Wolfsecker gibt er der äußeren Handlung noch einen poetischen

Kern. In den Figuren erkennt man wieder ganz seine Lieblingsgestalten, aber

alles ist so frisch und flott geschrieben, daß man es gerne liest und das Talent

Schotts überall heraus erkennt, leider auch seine Fehler!

Von I. C. Heer liegt uns ein neues Buch vor, diesmal nicht ein ge»

schlofsener Roman, sondern eine lose Geschichte, eine Entwicklungsgeschichte, „die

Geschichte einer Jugend", mit dem Haupttitel „Joggeli"'). Der Dichter hat

dieses Buch auf Anregung einer hohen Dame geschrieben, der er seine eigene Jugend

erzählt hatte. Daraus geht schon hervor, daß das Buch einen ganz persönlichen

Charakter trägt und voll persönlicher Reminiszenzen, voll von Jugenderinnerungen

ist, die uns aus dem Munde eines Dichters wohl interessieren, die uns auch vielleicht

bei der Lektüre fesseln mögen, denen aber doch die Rundung und Geschlossenheit,

auch vielleicht das ruhige Abwägen fehlt, die wir von einem epischen Werke ver

langen. Bald episch, bald biographisch, meist lyrisch ist der Ton dieses Buches,

das aber vom psychologischen und pädagogischen Standpunkt nicht hoch genug ein

zuschätzen ist, denn nur ein Dichter kann seine Jugend so darstellen, daß man

klar die Vorgänge in der Brust des Knaben und Jünglings erkennen kann.

Einen gelungenen Beitrag zur Kenntnis der Kinderseele bieten auch die

„Kinderszenen"^), ein Band Novellen, den M. von Radkcrsberg-

R a d n i ck i veröffentlicht. Es sind kleine, oft sehr anspruchslose Geschichten, bei

denen aber das Kindesgemüt mit seltener Schärfe in aller seiner Zartheit ge

schildert wird und mit einer seltenen Beobachtungsgabe, wie sie für die minu

tiösen Vorgänge im Kindesgemüt nur eine Frau haben kann. Technisch und

auch in der Handlung sind nicht alle gleichwertig, bei manchen ist die Idee

noch zu stark betont, verschwindet noch zu wenig hinter dem künstlerischen Ge

staltungsvermögen, aber es steckt viel Talent in den kleinen Geschichtchen, die alle

einen Kern haben und eine Moral.

Ties, fast zu tief in das Treiben der Wiener Lebemänner greift Tassilo

Hans Engel in seinem Roman „Sinne smenschen"'). Es sind lauter

Figuren darin geschildert, die nur eine Stimme in sich zu Worte kommen

lassen: ihre Sinne, ihre Leidenschaften. Der Fall, den Engel konstruiert,

ist mehr als typisch, er ist fast der letzte in der Reihe der Möglichkeiten. Der

Roman ist zwar flott geschrieben, hat aber zu wenig moralischen Kern, um als

literarischer Beitrag zur Schilderung des ausschweifenden Lebens gewisser Kreise

gelten zu können.

') Stuttgart und Berlin 1902, I. G. Cotwschc Buchhandlung,

') CSln a. Rh, 1903, I, P. Bachem.

2) Dresden und Leipzig 1901, E. Piersons Verlag.
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csöesangstläuten.

Blutrot am Himmel steht der Abendschein,

Gewalt'ge Düsterkeit liegt auf dem Land,

Als sei in Zwang und stummer Seelenqual

Und dumpfer j)ein das weite Tal gebannt.

So schattenhaft ragt Turin und Giebel auf,

Schwarz unterm Brückenbogen schleicht die Flut,

Der Styx der Alten, der ins Jenseits führt, —

Nur manchmal fängt die Welle Himmelsglut.

Ein starres Schweigen lastet ringsumher,

Wie Schatten ihren Pfad die Renschen gehn,

Da kommt herab vom Dom — ein Alageruf,

So todesernft wie einer Stimme Flehn.

Wie einer Stimme Flehn, die durch Jahrtausende

^)n Vollkraft blieb, in ihrer Gottesmacht-

Sie hebt sich tief im dunklen Glockenton,

Und weinend fragt sie in der Herbstesnacht:

„Uönnt ihr nicht wachen mit mir eine Stund'?

Habt ihr vergessen meine Todesnot,

Die heiße Angst, als mir am Biberg stumm

Den bittern Reich der Engel Gottes bot?"

An all die trägen Herzen schlägt es scharf,

Und an die harten Stirnen klopft es laut,

Den Augen fcheint's, als ob vom Himmel hoch

Lin bleiches Antlitz mahnend niederschaut.

Horch, dumpfer tönt's, wie Sturmgeläut vom Turm:



Todesangstläuten,

„Laß diesen Aelch an mir Vorübergehn!"

Es zagt das Herz des Lwigen so bang

Wie unser eig'nes vor des Todes Wehn.

Ach, angstvoll klingt's! Die heiße Sterbensnot

Schlägt hell und laut hervor aus dem Geläut',

Des Grabes Schatten legt sich über uns,

Das letzte Graun, vor dem die Seele scheut.

All das Geheimnis, das im dunklen Tal

Am Schattenweg des Abgeschied'nen harrt,

Wird drohend wach. Die große Frage lauscht,

Auf die noch keinem Ird'fchen Antwort ward.

Die Frage lauscht, sie steht so riesengroß

Am nächt'gen Himmel, beugt sich übers Land

Und hält das Herz, das arme Menschenherz,

In ihrer kalten, schweren Geisterhand,

Und drückt's zusammen in ein schwaches Nichts

Und streift von ihm die letzte Eitelkeit,

Und zeigt ihm höhnisch seiner Liebe Traum

Und seiner Hoffnungen Vergänglichkeit,

Und schreit ihr ewig quälendes Warum?

Warum all das, du arme Todesbraut?

Warum das Ringen nach so hohem Ziel?

Du bist ja nichts, als ein zerstiebend' Araut!

Doch siehe da — durch die Jahrtausende

Aommt starker Trost. Aus todesbangem Flehn,

Hebt sich die Stimme klar im Glockenton :

„Mein Wille nicht, der deine soll geschehn!"

Dein Wille, Herr, gibt uns die ew'ge Ruh l

Dein Wille ist's, der uns die Hoffnung bringt,

In deinem Willen liegt die Himmelskraft,

Die in den Schlaf die wilde Frage singt.

Friedselig löst sich nun der starre Bann,

Frei klopft das Herz, die milde Träne rinnt,

Und schweigsam lehnet sich an Gottes Herz

Die müde Welt wie ein geliebtes Aind.

Regensburg. IN. lscrbert.

Lirnariscke Warte. 4. Jahrgang.
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ßhillttellag.

In schwarzem, wehem Aummer liegt die Welt,

Als ob in jedem Haus ein Toter schliefe,

Als ob aus schmelzdurchzuckter Vrust

„Ls ist vollbracht!" aufs neu' der Heiland riefe.

In düstern Schatten naht der Hualentag,

Da sie den Gottsohn an das Tlreuz geschlagen;

Die Airchenglocken alle sind verstummt. —

Der große Schmerz will keine lauten Klagen I

Die Menschen senken tiefer heut' das Haupt,

Die Scham, die Reu' und der Erlösung Schauer,

Sie greifen in das Herz; die Träne rinnt,

Und alle Schuld und Sund' schluchzt auf in Trauer.

München, M. von tkensteen.

Mein laeal Kl tot.

Mein Ideal ist tot . . .

Ls starb an seiner großen Sonne,

Und seine Übertraft war daran schuld.

Mit Rosen kränzt' ich seine Stirne,

Das, einem Jüngling gleich, so froh und frisch,

Sich setzt' mit meinem Gram zu Tisch

Und mit dem Glücke, dieser falschen Dirne.

Der Scherz, das lachen täuschten seinen Sinn

Und füllten seine Seele ganz mit Wonnen.

<Ls sprudelte der Jugendbronnen

wie neu geweckt im lebensgarten hin.

Da flog ein Ofeil, von falscher Hand gesendet,

Und traf den Jüngling in das heiße Herz.

Sein Auge irrte suchend himmelwärts;

Dann war sein leben jäh geendet. —
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<Lr glaubte nicht an Feinde und an Haß

Und träumt' das Leben sich voll Sonnenschein.

Wie er, so meint' er alle rein,

Lr baute fest auf Treue und Verlaß.

Da lag er bleich und tot zu meinen Füßen.

Die Freude nahm ich nun als Leichentuch,

Darin ich ihn zur stillen Aammer trug,

Des Leides Blume weinend zu begießen.

Und meiner Tränen perlend hell Geschmeide

Legt' ich um seinen Hals als letzten Gruß,

Auf seine kalten Lippen einen Auß,

Noch einen Blick, der redet, was ich leide.

Den Sarg, den nahm ich von dem harten Erze,

Mit dem ich wappnete die wunde Brust,

Für immer bannend alle hohe Lust,

Für immer wehrend allem tiefen Schmerze.

Ich legt' ihn in den eh'rnen Sarg hinein

Und gab ihm Lorbeerzweige und Typrefsen,

Des Ruhmes Sinnbild und das Nievergeffen,

Dann streut' ich Rosen auf den schmalen Schrein.

Ich senkt' ihn ein, zur letzten heil'gen Ruhe;

Ich schrieb kein Zeichen auf den Leichenstein;

Dies Grab gehört nur mir allein,

Vor dem ich Flüche und — Gelübde tue.

So sitz' ich denn in schwülen Aummernächten

Und stütz' mein Haupt wehsinnend in die Hand,

Mein Auge sucht das ferne Sehnsuchtsland,

lvo keine Teufel mehr mit Engeln fechten. —

Mein Ideal ist tot.

<Ls starb an seiner großen Sonne,

Und seine Uberkraft war daran schuld.

München. Maximilian Pfeiffer.
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Abendlied. — Das ist das Glück!

UbenaileS.

Am Himmel bleicht des Abends rote Glut,

Hoch in den Bäumen harft ein leises Rauschen.

Ein später Nachen schaukelt auf der Flut.

Aus der die keuschen Wasserblumen lauschen.

Nun brennt der Himmel seine Fackeln an,

Am Nlond vorbei auf weiß beglänzten Schwingen

Zieht heimwehkrank ein müder, wilder Schwan,

Und meiner Sehnsucht Silberglocken klingen.

München, Stto Mimmer.

VS5 I5t a« «Iii«!

Das ist das Glück I — <v zittre nicht,

Nlein Herz, und sei nicht feige!

Du, alter Zweifel, schweige I

Mir glüht des Glückes Sonnenlicht.

Das ist das Glück! — Lin Weib, ein Rind!

<Lin Weib voll Lieb' und Treue,

Lin Aind ohn' Sünd' und Reue; —

Nun bin ich ewig hochgesinnt.

Das ist das Glück! — Und wenn's zerbricht,

)ch trank, ich trank zur Neige

Des Glückes Glas und beuge

Mich still des Schicksals heil'ger Pflicht.

Gberursel im Taunus. Ioses Koulen.



Schäumende See, — Spanische Episode.

Schäumende See.

Schäumende See! Im Donnergesange

Tönet dein rauschender, wogender planl

Ewige Lieder singst du dem Kühnen,

Der auf zerbrechlichem, schwankendem Aahn,

Sehnsuchtgetrieben nach fremden Gestaden,

ZNutig durchfurcht deine mächtige Bahn l

Schäumende Seel Es leuchtet dein Auge

Blau in nimmerergründlicher Glut!

Lieblich errötend hebt sich dein Busen,

Feurig durchrieselt dich jugendlich' Blut,

Wenn von der Sonne ein neckischer Schimmer

Aüssend auf silbernem Scheitel dir ruhtl

Schäumende Seel <D, wie ich dich liebe,

jDerlenumglitzert, sonnendurchglüht I

Strahlende Braut I Es flammt meine Seele,

Wenn mich dein kosender Bdem umsprüht,

Wenn von den schimmernden Armen umschlungen

Stürmisch die Sehnsucht zur Ferne mich zieht!

Luxemburg. lseinr. Gotzes.

Spanische Episode.

Die Glut, die Glut in diesem Becher,

Die Glut, die Glut auf deinen Lippen I —

„Mein Herr, Ihr werdet immer frecher!" —

kaH mich von !Nund und Becher nippen,

katz trinken mich in vollen Zügen!

Hispanien fleht! — «Euch ins Gesicht:

Ihr seid kein Spanier! Wollt Ihr lügen?"

„Ein Spanier küßt, er bettelt nicht!"

Stuttgart. walcher Eggert.
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Mmmellahtt.

Sommernacht!

Unverhüllte große Nacht!

Mutterodem weht aus deiner Ferne,

Der mich wieder gläubig macht,

Und mich rufen deine stillen, ewig wandelnd' stillen Sterne.

schauernd muß ich meine Hände falten,

Und, erhöht von Fluggewalten,

Steigt das Flackerlichtlein meiner Seele

Himmelwärts zu Gott empor,

Frei von Weltenharm und weltenfehle.

Meines Schicksals Wolkenschleier sinken

Mit den, Nachttau hin zur tiefgefurchten <Lrde,

Denn zum lichte bin ich auferstanden,

Und Erlösungsfreuden winken.

Und ich sehe Friedensleuchten,

Die im Allraum blitzend Widerscheinen,

wie ein Roseneden aufgeblüht . . .

«Line Vruderträne will ich erdwärts weinen,

Die als Meteor verglüht.

Wien. Kein,; lomaseth.
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ftiiaegunde.

Phantasie von Georg H. Daub-Trier.

Hahin ist dahin.

Der Mensch weiß es doch, daß alle, die um ihn sind, alle, die er

liebt, Eltern, Freunde. Verwandte, Fremde, daß alle — sterben müssen.

Alle — auch die, die ihm gleichgültig sind, und jene, die er haßt alle sterben.

Jeden Tag sieht der Mensch des Todes Triumphzug in den Straßen,

begegnen ihm Menschen mit Trauergewändern, hört er Trauerklagen.

Warum gewöhnt man sich nicht daran, wie an andere Unabänderlichkeiten?

Warum gewöhnen wir uns an alles, nur nicht ans Sterben, wie ans Scheiden?

Scheiden? — Das ist ein anderes Weh. Nicht so bitter und nicht so

tief. Trennungsschmerz ist nur halb so schwer, wie Totentrauer. — Denn

Tod ist eine absolute Trennung. — Wer weiß, ob wir uns wiedersehn!

Ich wundere mich über mich selbst. Nun ich die lieben Züge sehe, wachs

bleich, marmorkalt, nun ich ihre kleine, schwere, kühle Hand in den Fingern

holte — nun bricht mein Herz nicht; — es schlägt nicht einmal unruhiger,

als sonst. In Stunden der Sehnsucht hat es schon banger geklopft. Nicht

einmal weinen kann ich. Das, was mir wie Beize in die Augen steigt und

mich brennt — Tränen sind es nicht.

In diesem wehen Augenblick, den ich zitternd kommen sah, kann ich sogar

meine Gedanken zersplittern, die feinsten Gedankenfäden verfolgen, ich kann nach-

denken, zurückdenken.

Man hat mich allein gelassen. Dafür bin sehr dankbar der Mutter,

deren fassungslosen Tränenstrom ich jetzt nicht rinnen sehen, dem Vater, dessen

erschütterndes, herzzereißendes Schluchzen ich jetzt nicht hören könnte. — Ich

sehe mich um.

So hat sie mir einmal ihr Stübchen geschildert. Ja, genau so —

jetzt ist's ihr Sterbezimmer. Dort, auf dem eleganten Schreibtisch, liegt ihr

Stammversbuch ; darein schrieb ich mein bestes Lied. — In dem kleinen, zierlichen

Bücherschränkchen dort an der Wand, hinter grünen Scheiben, leuchten in Gold»

schnitt auch meine Poesien; — denn alle waren nur für sie.
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Hildegunde !

habe ich sie geliebt? Oder war sie mir noch mehr?

Eines schönen Sommerabends Farbenzauber und Blumenduft zu genießen,

gingen wir einmal am Stromessaum Arm in Arm. In Purpur leuchteten die

Wollen und die Wellen, und die schnellen Kähne glitten wie durch Feuer. Der

ganze Horizont stammte in blutigroten Gluten.

Sie hielt an, und wir bliebm stehen. Das Purpurlicht siel aus ihr

Antlitz. Wie eine Göttin stand sie vor mir. Leicht hob sie ihren Arm. deutete

auf das Schauspiel und sprach: „Schenke mir dieses Vild!"

„Aber! Dieses Bild? Ich tann ja nicht malen!"

„O Du! — Nicht mit Farben! Du rannst dichten. Mach' mir ein

Lied daraus."

Viele Lieder machte ich ihr auf ihre Bitten hin. Die Weide am Bach,

der Quell im Waldtal, die Linde am Brunnen, der Kahn auf der Flut —

tausend Motive.

Überallhin begleitete sie mich: in der Großstadt in die höchsten Dach

stübchen, auf dem Lande in die ärmlichste Hütte. Nicht immer ging sie mit.

Aber wenn sie bei mir war, schlug mein herz freudig, und mein Sinn war

leicht. War sie nicht bei mir, so streifte ich mit trüben Gedanken durch Flur

und Hag. War sie bei mir, fo erschien mir die ganze große Welt wie ein

einziges Paradies ; dann bluten auf allen Wegen taufende der schönsten Blumen ;

dann jubilierten auf allen Zweigen kleine Vögelein. Ging ich allein, fo fah

ich wieder zu meinen Füßen den fchwarzen Kot der Gaffe ; zu beiden Seiten meines

Weges ragten dann wieder die Bauungetüme der Fabriken und Mietlasernen.

In meinen Ohren dröhnte dann Poltern und Tosen, als ob die Geister der

Unterwelt hier ihre Werkstätten aufgetan. Die Vögel krächzten, wenn sie über

die Dächer fingen, und mein Blick gen Himmel traf auf üefdunlle Woltenheere.

hildegunde! — Sie ward krank.

Acht Tage fah ich sie nicht. Ich tum zu den Eltern. Es drängte mich,

hildegunden gute Besserung zu wünfchen. — „Hildegunde läßt grüßen und

für die Blumen danken."

Dann mußte ich die Dienstboten des Hauses fragen — nach ihr.

Dann ließ ich fogar das alberne Gefchwätz der Portiersfrau über mich ergehen.

Acht Tage! Ist es nicht schon viel länger? Wochenlang?

Acht Tage, wo sie erheiternd und heiter, glücklich und beglückend an

meiner Seite weilte, schwanden mir hin wie ein Sommernachtstraum. Acht

Tage ohne ihren Anblick sind, wie die endlose Winterszeit, eine lange, lange Zeit.

Die da tot liegt — sie war mir alles. Sie war mir Sonne und Leben.

Sie war meine Muse ! — Sie flößte mir ihre Gedanken ein ; sie hieß mich ihre

Lieder singen. All die jubelnden Lieder in dem kleinen Lcderbändchen dort hinter

den grünen Scheiben — wohl habe ich sie gesungen, aber sie waren ihr eigen.
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Wie ich so Hinblicke, sehe ich über diesem Lchränkchen, an die Wand

gelehnt, ihr Bild. Ihr Bruder malte es. Goldene Locken wallen zu beiden

Seiten des Antlitzes im Wellenspiel herab : die blauen Augen lachen froh in die

Welt; die Wangen zeigen das zarte, leicht hingehcmchle Rot, das mich so be

geistert ; die Lippen brennen wie Mohnblüten.

Hildegunde! Dort liegt sie kalt und starr! Die lieben Augen sind ge»

schlössen ; die Lippen liegen sest gepreßt ; das ätherische Rot der Wangen schwand

dahin. —

Sie war mir alles!

Noch klingt mir in den Ohren und webt sich durch meine Gedanken ihr

herrliches Spiel. Noch sehe ich ihre Finger zauberisch über die Tasten gleiten

und höre noch aus dem Instrumente dort Ströme scligfroher Weisen hervor

quellen, berauschend. — Das ernste Priesterportrait über dem Klavier selbst scheint

zu lauschen. — Noch jetzt, in der Erinnerung frischer Macht, baden meine heißen

Gedanken in diesem labenden, duftigen Tonmeer, über dem ein Hauch von Ewig

keit, von Vergessen schwebt. Glücklich seid ihr zu preisen, ihr Tondichter, — ihr

Wagner, Beethoven, Schumann, Strauß - die ihr solche Jnterpretinnen habt!

— Noch jetzt umsangen mich die süßen Melodie», einmal träumerisch weich, dann

orkanisch wild. — Und wie sie mit leisen Fingern an die Saiten meiner Leier

greisen, zittert mir Zauberkraft durch die Adern und es treibt mich an, zu singen

— felbst in dieser Stunde!! —

Draußen sinkt die Herbstnacht hernieder. Dort reiht der rauhe Sturm

Blatt um Blatt von den Bäumen. Zwischen die Blumenbeete fährt er und

knickt Blüte um Blüte.

Die schönste Blüte, die er brechen konnte, liegt welk vor mir zwischen

schneeigen Linnen. —

Grau und immer düsterer schwebt es heran und zieht am Himmel hinauf.

Schritte kommen näher — ich muß gehen!

Hastig noch einen Kuß auf die alabasterweiße Stirn gehaucht — dann

taumele ich hinaus — in die Nacht. —

5

Die Erinnerung ist eine gute Frau. In ihrem Spiegel zeigt sie mir noch

immer das schöne, liebe Bild mit den klaren Blauaugen, dem goldenen Haar

und den zartroten Wangen. Und an ihrem Bronn höre ich noch immer die

Töne perlengleich dahingleiten. Dann sehe ich mein Antlitz, das mir aus den

klaren Fluten entgegenschimmert, sich aufhellen. Dann steigen aus meinem Herzen

Lieder der Hoffnung.

Ja, gewiß ! Sie wird meine Muse bleiben, und ich werde sie wiedersehen !
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 Neue Überseyungsproben von Dr. Martin Joris -Lim bur g.

!^ebei vierhundert Jahre alt ist das Ringen der Deutschen nach einem

deutschen Homer.

In jener großen Zeit der Renaissance, als zwischen dem Geist des

klassischen Altertums und christlicher Lebensanschauung der fruchtbare Bund ge

schlossen wurde, dessen Kind unsere heutige Kultur und Nildung ist, war es lein

geringerer als Johann Reuchlin, das Haupt der deutschen Humanisten, der,

abgesehen von der Batrachomyomachie, im Jahre 1495 auch ein Stück der Ilins

ins Deutsche übertrug.

Im 16. Jahrhundert steht als ehrwürdiges Denlmal deutscher Komerüber-

sehung des München« Stadtschreibers Meister Simon Schaidenreissers

„Odyssea, das seind die aller zierlichsten und lustigsten vier und zwainßig Vllcher

des eltisten kunstreichesten Vatters aller Poeten Homcri" u, s, w ,nit unlustig zu-

lefen." In nicht wort-, aber sinngetreue deutsche Prosa, „in gemains vatterlands

sprach" hat der würdige Meister Minervius die Irrfahrten des Odnsseus übertragen

zu des deutschen Namens Ehre, zu einer Zeit, da die deutsche Sprache bei den

Gelehrten noch wenig Achtung und Ehre genoß. Die Ilias, die er auch begonnen

hatte, scheint er nicht vollendet zu haben.

Diese brachte uns erst das folgende Jahrhundert- Johann Spreng,

Kaiserlicher Notarius, Teutscher Poet und Bürger zu Augsburg, hat im Jahre

1610 die Ilias, „das ist Homeri, deß uralten, fürtrefflichcn Griechischen Poeten,

XXIV Bücher: Von dem gewaltigen Krieg der Griechen wider die Trojaner" u. s. w.

„in artliche Deutsche Reimen gebracht". Die Verse sind besser, als man nach dem

Stande der Kunst vermuten möchte, die Reime freilich sind die des 16, Jahrhunderts;

manches Flickwort haben sie herbeigezogen; der Treue haben sie sicher nicht gedient:

aber die Arbeit, die auch unsere Beachtung noch verdient, hat ihrer Zeit genug

getan, das beweist der Umstand, daß sie in der lurzen Zeit von 1610—1630 nicht

weniger als fünfmal aufgelegt wurde. Dann mag sie wohl der dreißigjährige

Krieg verweht haben.

Aber erst im achtzehnten Jahrhundert, mit seinem beispiellos be

fruchtenden Einfluß der Antike auf unser nationales Geistesleben, wurde der Name

Homer ein helleuchtender Leitstern für unsere aufgehenden Dichtergroßen auf neuen
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Bahnen. Adalbert Schroeter') hat es uns in geistvoller Weise geschildert, wie die

Homerübersetzungen, erst bruchstückweise in den Journalen erscheinend „mit der

schließlichen Prätention, ihr vornehmster Schmuck zu sein," sich in immer staunens

werterer Fülle mehren, Namen besten Klanges finden sich unter sonst unbekannten.

Gottsched gibt den Anstoß, Boomer und Wieland folgen, Bürger tritt

gegen Fritz Stolberg mutig auf den Plan, um gänzlich geschlagen zu werden:

aber die Palme errang im Jahre 1781 Johann Heinrich Voß mit seiner Odyssee.

„Boß hatte seiner Nation, aber nicht sich selbst genug getan: er wollte seine

Sache immer besser machen, trieb den Anschluß an das Original weiter als billig

und verdarb daher die Ilms von vornherein, die Odyssee in den späteren Fassungen",

So urteilt Scherer in seiner Geschichte der deutschen Literatur, und ähnlich urteilten

schon Vossens Zeitgenossen, z. B. August Wilhelm Schlegel in seiner klassischen

Rezension ,in der Allgemeinen Literatur-Zeitung von 1796. Trotzdem hat die

Bossische Übersetzung ihren Platz als klassischer deutscher Homer durch das ganze

neunzehnte Jahrhundert hindurch behauptet. Das liegt nicht an ihrer Bortrefflichkeit.

Ich kann hier nicht daran denken, im einzelnen auszuführen, warum die Bossische

Übersetzung unseren heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt, sie, die eigentlich

niemals genügt hat. Ich muh auf Schroeters vorhin erwähntes Buch sowie aus

meine eigene unten zitierte Arbeit') verweisen; ich könnte auch das Urteil vieler

Männer beibringen, deren Stimme etwas gilt im Chor der Literaturverständigen-

kurz, es muß als ausgemacht gelten, das Resultat, zu dem ich a a.O. komme:

Trivialität und Bombast sind, wie v. Wilamowitz sagt, die Hauptmerkmale des

Bossischen Stiles, Grammatik und Satzbau würden einem Primaner arg verdacht

werden, und eine bessere Schule der Geschmacklosigkeit läßt sich kaum denken.

Daß übrigens die Nation doch nicht so zufrieden war mit „ihrem" Homer,

das beweist auch die Geschichte der deutschen Homerübersetzung im neunzehnten

Jahrhundert, Ich habe a. a. O. nicht weniger als 4V Namen aufgeführt von

Männern, die es nach Boß besser zu machen versucht haben, eine Aufzählung, die

auf Vollzähligkeit keinen Anspruch macht. Es sind nicht so viele berühmte Namen

darunter wie unter den Übersetzern des achtzehnten Jahrhunderts, Einen guten

Ruf als Übersetzer genießt Donner, was Homer angeht, wie mir scheint, mit

Unrecht. Gravenhorst ist nicht unbedeutend, Hermann Grimm als Literar-

und Kunsthistoriker bedeutender denn als Dichter. Duhr hat die Jlias ins Nieder

deutsche übersetzt und sucht nach einem Verleger für die Odyssee. Hermann von

Schölling, preußischer Staatsminister a, D,, hat die Odyssee in achtzeiligen, nur

zu wohlklingenden Stanzen nachgebildet. Oskar Hubatschs Übersetzung be

deutet im Vergleich mit der Vossischen entschieden einen Fortschritt. Den bedeutendsten

Tichternamen aber unter den Übersetzern des 19. Jahrhunderts hat Wilhelm

Jordan, der eine geraume Spanne seines langen arbeitsreichen Lebens daraus

') Dr. Adalbert Schroeter, Geschichte der deutschen Homer-Übersetzung im

1». Jahrhundert. Jena, 18US.

') I>r. Martin Jöris, Über Homerübertragung mit neuen Proben. Wissen

schaft!. Beil. z, Jahresber. des Gymn. zu Limburg a, d, Lahn Leipzig 19VS,

Gustav Feck.
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verwendet hat, uns den deutschen Homer zu geben. Aber auch er hat ihn uns

nicht gegeben.

Und das werden wir überhaupt wohl nicht erwarten dürfen. Auch der

bomerüberseher, und gerade er, hat genug getan, wenn er den Besten seiner Zeit

genug getan hat. Kommt eine andere Zeit, mit anderm Geschmack und andern

Ansprüchen, so soll sie von neuem rieseln lassen den befruchtenden Jungbrunnen

homerischer Poesie auf die Gefilde nationaler Dichtung. Darum hat auch der

wackere Voß genug getan, darum aber auch sollen wir, ungeschreckt durch Ikarus'

Veiipiel, immer wieder von neuem den lühnen Flug unternehmen.

Die Über'etzer des neunzehnten Jahrhunderts wandeln zum großen Teil in

Vossens Spuren. Sich eben so eng wie Voß, oder noch enger an das Versmaß

und den Wortsinn des Originals anschmiegend, suchten sie durch Veredelung von

Sprache und Stil zugleich Farbe und Ton des Originals zu treffen und den alten

Inhalt uns modernen Menschen mundgerecht zu machen. In der Tat haben Donner,

Hubatfch, Jordan u. a. auf demfelben Wege, wie Voß, eine für uns lesbarere Über

setzung geschaffen, als Voß. Aber der Weg ist ein verkehrter. Das gilt zunächst

hinsichtlich der sklavischen wörtlichen Treue. Ich will nicht reden von der „ochsen-

iiugigen" Hera, aus der Jordan eine „gazellenäugige" macht, von der „eulen

äugigen" Athene, von dem „helmumflatterten" Heltor, den „faumnachschleppenden"

Weibern, „der heiligen Macht des Alkinoos" u, s, w. Ich kann mich überhaupt auch

hier auf Einzelnes nicht einlassen und verweife dafür auf meine oben zitierte Ab

handlung. Das aber wiederhole ich auch hier: Es war ein verhängnisvoller Wahn

zu glauben, die ca, 181650 Silben der Odyssee z. N. (12110^15) mühten mit

ebenso viel deutschen Silben wiedergegeben weiden. Das tun aber mit Voß die

genannten Übersetzer, und selbst Jordan hat sich nicht ganz von diesem Verfahren

frei machen können, obwohl er das Verkehrte davon eingesehen hat Dabei kommt

wohl ein Kunststück zustande, niemals aber ein Kunstwerk,

Damit hängt innig zusammen die Wahl des Versmaßes. Denn der Hexameter ver

leite! gerade zu diesem silbengetreuen Übersetzen von Vers zu Vers und ist so für unsere

Homerübersetzung geradezu verhängnisvoll geworden. Einmal nämlich stehen uns

nicht in demselben Umfange die Hilfsmittel eines epischen Stiles zu Gebote, über

die das griechische Original verfügt, das mit Leichtigkeit aus einer Silbe zwei und

drei und umgekehrt aus zweien eine macht, je nach dem Bedürfnis des Verses.

Feiner ist der griechische Hexameter mit einer Fülle formelhaften Beiwerks beladen,

das dem Originale zwar zu organifcher Zierde gereicht, mit dem wir aber im

Deutschen, ohne der Sprache Gewalt cinzutun, schlechthin nichts anzufangen wissen.

Nichtsdestoweniger aber mühen sich Voß und feine Nachfolger ab, die Silbenzochl

des griechischen Originals herauszuzerren. Die Folge ist jener Bombast, von dem

von Wilamowitz redet: die Folge ist, daß man selbst noch bei Jordan, unbeschadet

des Sinnes Eilben, Wörter und Wortgruppen einfach streichen kann: die Folge ist

ein fo unerträglich schwülstiger Stil, wie man ihm sonst, Gott Lob. in deutschen

Gedichten nicht begegnen kann.

Nun mühten sich aber diese Gefahren doch bei meisterhafter Handhabung

des Hexameters vermeiden lassen! Nur hat sie leider bis jetzt noch keiner vermieden.

Man glaubt jetzt das Kunstgesetz des deutschen Hexameters gefunden zu haben
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Schon Rudolph Hildebrand spricht davon im 8. Jahrgang der Zeitschrift für den

deutschen Unterricht (H. 1 u, 2), Und neuerdings zeigt Albert Küster stn der Zeitschr

für deutsches Altertum, 46. Bd. 2. H. 1902). daß Goethe im Reinecle Fuchs eigentlich

ein ganz anderes Versmaß hat als in Hermann und Dorothea. Dort mehr Dak

tylen von der Form ^ _, die er eigentliche Daktylen nennt, und die einen hüpfenden

Ton haben; hier mehr solche von der Form ^-^< die er für eine Art trochäischer

Verse erklärt, die mehr den Eindruck der Ruhe und Gemessenheit machen und besser

die Wirkung antiker Hexameter nachahmen sollen. Allein selbst in Hermann und

Dorothea ist Goethe nur ein gewisser Prozentsatz dieser „trochäischen Hexameter"

gelungen. Bekanntlich hat er sich später halb ärgerlich von dem antiken Versmaß

losgesagt :

Bei allem dem kommt nichts heraus,

Als daß wir keine Hexameter machen sollen.

Und sollen uns patriotisch fügen,

An Knittelversen uns begnügen.

Jedenfalls hat Goethe nach 1802 leinen Hexameter mehr geschrieben.

Ick gehe nicht so weit wie diejenigen, die den Hexameter, „das Scheusal",

am liebsten aus der deutschen Literatur verbannen möchten. Ich halte ihn für eine

schöne Bereicherung unserer Kunstformen; aber ich halte es auch für gut, daß seine

aus der Zeit des Klassizismus stammende, übertriebene Wertschätzung einer kühler«

Betrachtung Platz gemacht hat. Zur Homerübertragung aber halte ich ihn nicht

für geeignet. Hauptsächlich weil er bei seiner unsichern Messung und den häufigen

Akzentverschiebungen innerhalb der Wörter Ungeübten beim Lesen erhebliche

Schwierigleiten macht, weil er niemals volkstümlich zu werden vermocht hat,

und weil eine volkstümliche, leicht lesbare Form einem deutschen Homer bei dem

fremden Inhalt am meisten not tut.

Das wäre das Niederreißen, jetzt käme das Aufbauen, und da werde ich

schon gleich viel bescheidener. Es gibt Kenner der deutschen und griechischen Sprache

und Literatur, die eine Übersetzung des alten Epos zur Zeit für unmöglich halten,

dank Votz, der Stil und Versmaß verdorben habe (Wilamowitz, Einl. zum Hippo-

lytos). Das ist in der Tat die erste und größte Schwierigkeit, die Wahl des Vers

maßes, Ich habe es versucht „mit heißem Bemühen" auf die verschiedenste Weise,

in Poesie und Prosa, gereimt und ungereimt. Von den a, a. T. veröffentlichten

Proben haben den meisten, z. T. uneingeschränkten und begeisterten Beifall gefunden

die lrochäischen, die „schrecklichen hiatusreichen Halbtrochäen", wie sie Platen einmal

nennt. Was die Hiatusfurcht betrifft, so halte ich sie mit Tchroeter im Deutschen

für eine Gespenstcrsurchti sollte dieselbe aber, wie es fast scheint, weiter verbreitet

lein, als ich dachte, so ließe sich dem ja wohl abhelfen.

Im übrigen ist der uierfühige Trochäus mit meist klingendem Ausgang

schon einmal das Versmaß des ernslen Epos gewesen seit Herders Eid; Goethe

wendet ihn in mehreren Gedichten an. Freiligrath überseht in sogenannten

finnischen Trochäen, die von den spanischen fast gar nicht unterfchieden sind, Long-

fellows Epos „Hiawatha". Müllner in der „Schuld" und Grillparzer in der „Ahn-

nau" haben den vierfühigen Trochäus mit glücklichstem Erfolge in das Drama
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eingefühlt. Daß Arnim, Heine und Immermann ihn im lomischen Epos, sowie

neuerdings Scheffel und Julius Wolff im leichtern „Sang" anwenden, spricht nicht

gegen seine Verwendbarkeit im ernsten Epos, zeugt im Gegenteil von seiner großen

Beliebtheit. Es ist ein Vers, der sich sowohl für kurze Sähe, als namentlich auch

für den Periodenbau vorzüglich eignet und darum für die fortlaufende Erzählung

wie gefchaffen erscheint.

Was weiter die Grundsätze anbetrifft, nach denen ich Homer übertrage, io

wiederhole ich aus meiner mehrfach zitierten Abhandlung kurz folgendes: Als Ziel

fchwebt mir vor eine verständliche und gefällige Übertragung, verständlich für die

breitesten Schichten, womöglich noch für den einfachen Mann aus dem Volle, der

von griechischer Götter- und Heldensage noch gar nichts weih, gefällig aber auch

dem tritifchen Blick des hochgebildeten Literatur- und Sprachtenners. Eine solche

Übertragung ist bei wörtlicher Treue nicht möglich. Darum ist es die erste Pflicht

des Nachdichters, wenn er das Original mit philologischer Genauigkeit in sich auf

genommen hat, sich loszuringen von der fremden Form und den Gedanken des

Originals in echtdeutfcher Form wiederzugeben, wobei indes kein wesentlicher Zug

des Originals verloren gehen darf. Wo das gelingen sollte, da ist die Überfehung

vollkommen. Aber vielfach wird das nicht gelingen und aus mancherlei Gründe«

nicht gelingen können. Da gilt es denn für den Nachdichtet, diplomatifch mit dem

Original zu paktieren, hier etwas zu opfern, dort etwas zu gewinnen, wobei er

sich wieder vor einem befonders zu hüten hat, daß nämlich nichts dem Original

Fremdes in die Übersetzung hineinkomme, und davor kann er sich hüten, während

er Verluste nicht immer wird vermeiden können.

Es dürfte fchwer fein, hier allgemein gültige Normen aufzustellen, aber das

glaube ich wiederholen zu dürfen: gegen die Gesetze der Logik und Ästhetik darf

eine Homerübertillgung nicht verstoßen. In der Beobachtung dieser Gesetze besteht

die oberste Treue, der sich alles andere unterordnen muß. Nun sind zwar die

Gesetze der Logik ewig und unveränderlich, aber die Geschichte der Entstehung und

Überlieferung der homerischen Gedichte erklärt uns logische Verstöße zur Genüge,

darum muh der Homerübersetzer auch texttritisch arbeiten können. Die Gesetze der

Ästhetik aber sind veränderlich nach Zeiten und Völlern, und darum darf der

Übersetzer in mißverstandener Treue nicht allzu fehr am Original lleben. In diesem

Sinn« ist es, von der sogenannten wörtlichen Treue gar nicht zu reden, z, V. nicht

selbstverständlich, daß Homer im Hexameter überseht weiden muh. und noch weniger,

daß die Handhabung des Hexameters sich, wie bei Voh, bis in Einzelheiten nach

dem Original richten muß. In diesem Sinne hat auch beispielsweise die „ochsen-

äugige" Hera und manches andere der homerischen Beiwörter in einem deutschen

Homer leinen Platz.

Das möge genügen über die Grundsätze, nach denen ich mir eine Homer-

übertragung gearbeitet denle. Und so übergebe ich denn eine neue Probe den

Lesern dieser aufstrebenden Zeitschrift mit dem Wunsche, auch in unser« Tagen

das Interesse für de» alten Vater Homeros zu beleben. An ihm tünnen die

Modernen und Modernsten lernen, wie man ein Meister realistischer und natura

listischer Darstellung sein kann, innerhalb der Grenzen der Schönheit, ohne in den

Sumpf zu geraten.
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II. 18, 314—617.

Unterdes die ganze Nacht durch

Klagten trauernd die Achäer

Bei der Leiche des PatroNos.

Und Achill in tiefem Jammer

Legte auf die Brust des Freundes

Seine mordgewohnten Hände;

Laut und häufig llang fein Stöhnen.

So die stachelbärtige Löwin,

Ter in tiefem Waldesdickicht

Auf der hirschjagd lühne Jäger

heimlich ihre Jungen raubten;

Schmerzergriffen, wenn zu spät, ach,

Sie zur leeren Höhle lehret.

Sucht sie nach der Spur des Mannes

Durch die Schluchten des Gebirges,

Ob, zu stillen ihre Rachfucht.

Sie den frechen Räuber fände.

Also unter fchmeren Seufzern

Sprach er zu den Myrmidonen:

„Weh, wie eitel war das Wort doch,

Das ich einst daheim gefprochen

Dem Menötios zu Tröste!

Prahlend, daß ich ihm den Sohn als

Ruhmbedeckten Trojastürmei

Und mit Beute reich beladen

heim nach Opus bringen würde!

Aber Zeus erfüllt nicht immer,

Was der Mensch ersinnt und dichtet,

Und fo ist verhängt uns beiden,

hier in Troja eine Erde

Rot mit unserm Blut zu färben.

Tenn auch mich wird in der Heimat

Nicht mein alter Vater Peleus

Und die Mutter nicht begrüßen;

Tenn mich deckt die tro'sche Erde.

Da ich nun, PatroNos, nach dir

In das Grab hinuntersinle,

Will ich eh'r dich nicht bestatten,

Bis ich deines Mörders heltor

Haupt und Waffen dir geholet,

Bis ich hier vor deinem Holzstoß

Junger Troer zwölf geschlachtet,

Edler Häuser. So lang bleibe

Hier im Lager unbestattet;

Totenwache unter Klagen

Sollen weinend Tag und Nächte

Dir die tro'schen Frauen halten

Und die üpp'gen Dardanidcn.

Die, in hartem Speerlampf ringend.

Einst wir zwei erbeutet haben.

Blühend reiche Städte plündernd,

Sprachbegabter Menschen Sitze."

Also sprach und rief den Freunden

Held Achilleus, daß aufs Feuer

Sie den Dreifußlessel stellten.

Um von des PatroNos Leichnam

Rasch den Blutrunst abzuwaschen.

Diese stellten in die Flammen

Schnell das wasfervolle Becken,

Scheitholz in die Gluten legend,

Daß die Flammen, Wasser wärmend,

Um den Bauch des Kessels lohten.

Aber als das Wasser lochte,

^ Wuschen sie, mit Öl ihn salbend,

, Von dem Blute rein den Leichnam,

Gossen neun Jahr alten Balsam

In die Wunden und verbrachten

So ihn auf das Totenlager,

Von dem Haupt bis zu den Füßen

Eingehüllt in weiches Linnen,

^ Zugedeckt mit weißer Decke.

So beweinten unter Klagen

i Den PatroNos bis zum Morgen

Mit Achill die Myrmidonen.

Unterdessen zu Hephaistos'

Unvergänglichem Palaste,

Zu dem funlelnd sternenhellen.

Den vor allen Göttern stattlich
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Sich aus Erz gebaut der hintfuß.

War die Thetis angekommen.

Schwitzend humpelte er eben

Eifrig um die Blasebälge;

Zwanzig Dreifußständer nämlich,

Stolzen Götteifnales Wandschmuck,

hatte just er unter Händen.

Kunstvoll halt' er unter jeden

Goldne Rädchen eingefüget.

Um sie in den Saal der Götter

Und auch so nach Hause wieder

Ganz von selbst zu laufen lassen,

Ein gar wunderbarer Anblick!

Fertig waren sie so weit schon.

Nur die schmucken Henkel fehlten,

Die er grade fügen wollte;

Eben fchlug er die Vernietung.

Während fo der sinn'ge Künstler

Sich in seiner Werkstatt mühte.

War genahct der Behausung,

Thetis mit den Silberfüßen.

Sie ersah die holde Charts,

Seine schone Ehegattin,

Die der Hinkfuß sich gefreit.

Der berühmte Schmiedemeister.

Diefe, ihr entgegen schreitend.

Bot die Hände dar zum Gruße

Und sprach also zum Willkommen:

„Ehrenwerte, liebe Thetis,

Angetan mit Prachtgewändern,

Wie kommst du zu unfrei Wohnung,

Da du fönst ein feltner Gast bist?

Aber vorher tritt doch näher.

Daß ich gastlich dich bewirte!"

Nlfo sprach die hehre Wirtin,

Führend ihren Gast ins Innre.

Und sie bot ihr einen Sessel,

Zierlich, schon, mit Silbcrnägeln,

Und ein Polster für die Füße;

Darauf rief sie den hephaistos,

Den berühmten Künstler: „Komm doch",

Ries sie, „komm geschwind, Hephaistos,

Dein begehrt die hehre Thetis."

Aus der Werkstatt gab ihr Antwort

Der berühmte Schmiedemeister:

„Ei, fo weilt in meinem Hause

Ja die hehre, edle Göttin,

Die aus Schmerzen mich gerettet.

Als ich jenen tiefen Fall tat.

Da mich meine Rabenmutter

Auf die Seite schaffen wollte,

Weil ich lahm war. Damals war mirs

Schlecht ergangen, wenn nicht Thetis

Mich in ihren Schoß genommen.

Da Hab' ich der Jahre nenne

Schön Geschmeide viel geschmiedet,

Spangen, Ringe, Ohrgehänge,

Kettlein auch mit Goldgeringel,

Dorten in gewölbter Grotte.

Rings umher erbrauste schäumend

Endlos weit des Weltmeers Strömung,

Und von Göttern und von Menschen

Kannte niemano außer Thetis,

Meiner Retterin, die Grotte.

Ietzo ist die Schüngelockte

Eingekehrt in unserm Hause,

Und wohl ziemt sich's, daß ich reichlich

Ihr den Rettungsdanl erstatte.

Drum bewirte du sie freundlich

Mit des Gastrechts schönen Gaben,

Weilen ich bei Seite schaffe

Blafebälg' und Werlgerüte."

Sprach es, und vom Ambosllotze

Hob die ruß'ge Mißgestalt sich;

hinkend und auf schwachen Beinen

Plump sich tummelnd durch die Werkstatt,

Nahm vom Feuer er die Bälge,

Und in einen Silberlasten

Legte er die Werlgerüte.

Als er darauf mit dem Schwämme

Sich die Hände und das Antlitz

Sowie auch den mächt'gen Nacken

Und die zott'ge Brust gemafchen.

Zog er an den fchönen Leibrock,
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Nahm den Stock zur Hand, den festen,

Und Ichiitt hinlend durch die Türe.

Durch den Saal sich mit ihm tummelnd,

Stützten Mägde ihren Herrscher,

Künstlich zwar aus Gold geschmiedet.

Doch lebend'gen täuschend ähnlich;

Auch verstand- und stimmbegabet

Und mit Krusten ausgerüstet.

Kundig für den Dienst der Götter.

So gestützt auf diese Iungfraun,

Watschelte der Meister näher,

Ließ der Thetis gegenüber

Sich in einen Sessel nieder

Und, die Hand ihr reichend, sprach er:

„Ehrenwerte, liebe Thetis,

Angetan mit Prachtgewändern,

Wie lommst du zu unfrei Wohnung,

Die du sonst ein seltner Gast bist?

Nenne dein Begehr! Erfüllen

Will ichs, wenn ichs lann erfüllen,

Du Unmögliches nicht heischest."

Da sprach Thetis unter Tränen:

„So viel Göttinnen als wohnen

In dem hoh'n olymp'schen Saale,

Sprich, hephaistos, hat von allen

Eine so viel Leid erduldet.

Als auf meinem Haupt gehäufet

Zeus, der Sohn des Kronos? Erstlich

Zwang er von den Meerestüchtern,

Mich allein von allen andern.

Einem sterblichen Gemahle

Zum verhaßten Ehebunde

Meine Oötterhand zu reichen.

Und ich tat es wider Willen

Und vermählte mich mit Peleus;

Killsiberaubt von traur'gem Alter

Liegt daheim er im Gemache.

Aber jetzt kommt es noch schlimmer,

Einen Sohn Hab ich geboren

Und erzogen, einen Recken,

Der vor allen stolz und stattlich

Aufwuchs wie ein junger Baumstamm.

Literarische War«, 4. Jahrgang

Und ich pflegt' ihn, wie der Gärtner

Auf dem Beet die junge Pflanze,

Um ihn auf den Schnabelschiffen

hin gen Ilium zu fenden.

Die Trojanerschlacht zu schlage».

Aber nimmermehr begrüß' ich

Ihn daheim im Vaterhause,

Sondern auf trojcm'scher Erde

Wird ein frühes Grab er finden.

Aber auch folang er lebet

Und das Licht der Sonne schauet,

Ist ihm Kummer nur beschieden.

Und selbst ich, ich tanns nicht wenden.

Jene Jungfrau, die die Griechen

Ihm als Ehrenpreis gegeben.

Diese hat ihm Agamennon

Wieder aus dem Arm gerissen.

Während grollend fern vom Kampfe

Er in Gram fein herz verzehrte.

Hatten die Trojaneischaren

Bei den Schiffen die Achäer

Eingeschlossen, und sie lamen

Nicht hinaus mehr auf die Ebne.

Da bestürmten ihn mit Bitten

Und mit herrlichen Versprechen

Der Achäer ült'ste Fürsten.

Selber weigert er sich standhaft,

Das Verderben abzuwehren;

Aber seinem Freund Patrollos

Legt' er an die eig'nc Rüstung,

Und von vielem Voll begleitet

Sanol' er ihn ins Kampfgetümmel.

Schwer ward da den ganzen Tag durch

An dem slä'schen Tor gerungen,

Und noch selb'gen Tages hätten

Stürmend sie die Stadt genommen.

Wenn nach vielem Blutvergießen

Vorne in den eisten Reihen

Des Menütios tapsern Sprosfen

Nicht Apollo felbst gelötet,

Ruhm und Rüstung hellor lassend.

Darum bitte ich dich flehend,

2?
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Daß du schaffest meinem Sohne,

Dem ein früher Tod bestimmt ist.

Also Schild wie Speer und Brünne

Sowie schönbespangte Schienen,

Denn was er besaß an Waffen,

Hat sein treuer Freund verloren.

Fallend unter Troer Händen.

Darum drückt ihn Kummer nieder."

Ihr versetzte draus zur Antwort

Der berühmte Schmiedemeister:

„Sei getrost und laß dir darob

Nicht zu sehr das Herz vergrämen!

Wenn dereinst sein Schicksal nahet,

Könnt' ich ihn dann so beschirmen

Vor dem bittern Todeslose,

Wie ihm Waffen werden sollen,

Daß gar mancher von den Menschen

Staunen soll, wenn er sie schauet!"

Sprach es, und die Thetis lassend,

Schritt er zu den Blasebälgen;

Und, sie zu dem Feuer kehrend,

Hieß er sie das Werk beginnen.

Alle zwanzig Bälge bliesen

Jetzo sauchend in die Ofen,

Stärker bald und bald auch schwächer,

Nach dem Willen des Hephaistos

Und dem Fortverlauf der Arbeit.

Hartes Erz und Zinn und Silber

Sowie kostbar Gold auch legt er

Auf das Feuer. Dann, den großen

Ambos in den Block einfügend,

Faßt' er rechts den wucht'gen Hammer,

Faßt' er links die Feuerzange.

Und zuerst nun, kunstvoll sormend,

Schmiedete den mächt'gen Schild er.

Dreifach legt er um die Fläche

Einen schimmernd blanken Randreif

Mit dem silbernen Gehenke.

Fünffach lagen aufeinander

Festgefügt des Schildes Platten,

Doch die obre Fläche zierte

Reich mit künstlichen Gebilden

Der crfahr'ne. sinn'gc Künstler.

Erd' und Meer und Himmel formt' n

Und die nimmermüde Sonne,

Auch den Vollmond und die Sterne,

Die den Himmelsbogen schmücken,

Die Hyaden und Plejaden;

^ Den Orion auch, den starken,

! Aug' in Aug' dem großen Bären,

I Zubenannt der Himmelsmagen,

Der den Pol umkreiset ewig

Und allein von den Gestirnen

Nicht im Ozeane badet.

Auch zwei blühendschöne Städte

Sprachbegabter Menschen schus er.

Hochzeit war und Festgelage

In der einen. Aus den Kammern

Führte man beim Schein der Fackeln

Junge Bräute durch die Straßen,

Ringsumwogt vom Hochzeitsreigen,

Knaben schwangen sich im Tanze.

Während hell dazu erschollen

Flötenspiel und Harfenklänge.

Aber vor den Türen standen

Voll Bewunderung die Frauen.

Auf dem Markte Volksgedränge -,

Denn ein Streit mar ausgebrochen,

Und zwei Männer zankten heftig

Um das Wergeld eines Totschlags.

Alles habe er bezahlt schon,

^ So beteuerte der eine

I Vor dem Volke; doch der andre

Sagte, nichts Hab er erhalten,

!Und nach Aussag' ihrer Zeugen

Suchten beide zu obsiegen.

Ringsum jauchzte Beifall jedem

Seiner Eideshelfer Menge,

! Weilen Herolde sich mühten.

Das Gedräng des Volks zu dämm».

^Aber in geweihtem Ringe

Saßen auf behauten Steinen

Rings die Richter. Diese nahmen

In die Hand die Heroldstäbe,
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Standen wechselnd auf und sprachen

Nacheinander ihren Wahrspruch.

Um die andre Stadt gelagert

In der Waffen blankem Schmucke

Saßen Kriegesvölker zweie.

Auszutilgen von dem Erdgrund,

Drohten sie, das blüh'nde Städtchen;

Oder vom Gesamtbesitze,

Den die Mauern rings umschlössen.

Wollten sie die Halbscheid schätzen.

Doch die Bürger, unbezwungen,

Planten heimlich eine Kriegslist.

Neben den unmündigen Kleinen

Und den altersschwachen Greisen

Standen schirmend auf der Mauer

Die geliebten Fraun ; indessen

Rückten aus der Stadt die Männer.

Vorne schritten, goldgebildet.

Angetan mit Goldgewändern,

Schön und stattlich, wie es Göttern

Ziemet, Ares und Athene,

In dem blanken Schmuck der Rüstung

Ragend hoch ob allem Volke.

Als sie an den Ort gekommen.

Den sie zum Versteck erkoren.

An der Stelle eines Flusses,

Wo die Rinder all zur Trünke kamen,

Legten sie sich erzgerüstet

Auf die Lauer. Etwas weiter

Hatten sie zwei Späher sitzen,

Harrend, ob sie söhn die Schafe

Und der Rinder glatte Scharen.

Und die Herde kam gewandelt,

Von zwei Hirten Hergetrieben,

Die, nichts arges ahnend.

Lustig die Schalmeien bliesen.

Als die Laurer sie erspähet,

Stürzten sie aus dem Verstecke

Und. die Hirten niederschlagend,

Raubten sie die fetten Rinder

Und die weißwolligen Schafe.

Doch, im Rate sitzend, hörten

Die Belagrcr das Getümmel,

Sprangen auf die hurt'gen Wagen,

Stürmten nach den frechen Räubern

Und erreichten sie in Bälde.

Da nun schlugen sie die Mordschlacht

Dorten an des Flusses Ufern,

Und die ehrnen Kriegeslanzen

Flogen hin und flogen wider.

Da sah man den Ingrimm schreiten

Und die Wut durch das Getümmel,

> Da war auch die Todesgöttin,

Der, verwundet, unverwundet.

Alles Leben ist verfallen.

Aber die dort die Gefallnen

An den Füßen durch die Schlacht schleift ;

Rot vom Heldenblutc flattert

Das Gewand ihr um die Schultern.

Also tobten diese dreie

Gleich den Streitern durch die Feldschlacht

Und entrissen gegenseitig

Sich die Leichen der Erschlagnen.

Ferner schuf er jetzt ein Feldstück,

Ein gar fettes, lockres Brachfeld,

Das zum dritten Mal gepflügt ward.

Bon dem einen End zum andern

Trieben da der Pflüger viele

, Die Gespanne. Wenn sie wendend

An des Ackers Grenzrain kamen.

Reicht' ein Manu, sich nahend, ihnen

Süßen Weines einen Becher.

Und gewendet immer wieder

Durch des Ackers tiefe Furchen

Schritten sie voll muntern Eifers,

, An den andern Rain zu kommen.

Ob er gleich von rotem Gold war,

^ Lag der Boden hinter ihnen

Schwarz wie frischgepflügte Erde,

Und ein Wunder anzusehn.

Eines Königs Krongut ferner

Bildet er, ein wogend Kornfeld ;

, Schnitter hielten scharfe Sensen

In der Hand und mähten eifrig.

S7*
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Gllib' an Garb' in langen Schwaden

Fiel das reife Korn zur Erde,

Binder banden es in Seile.

Und der Binder waren dreie.

Doch dahinter standen Knaben.

Die, beständig Ähren raffend,

Ihnen Arm» um Armvoll boten.

Schweigend stand dabei der König,

Hielt das Szepter in den Händen,

Freute sich in seinem herzen.

Abseits unter einer Eiche

Einen ries'gen Ochsen schlachtend.

Sorgten Diener für die Mahlzeit ;

Für die Schnitter streuten Frauen

Weißes Gerstenmehl zum Brei.

Weiter legt' er dann in Gold ein

Einen prächt'gcn und mit Trauben

Schwerbeladen Weinberg. Silbern

Ragten in die höh' die Stücke,

Dran die dunteln Trauben hingen.

Ringsum zog von Zinn ein Zaun sich

Und von blauem Stahl ein Graben.

Nur ein einz'ger Pfad durchzog ihn.

Den zur Lese Träger schritten.

Frohe Mädchen, muntre Burschen.

Die in schüngeflochtnen Körben

Sühe Früchte trugen. Mitten

Unter ihnen schritt ein Knabe,

Schlug der Laute helle Saiten,

Sang dazu mit zarter Stimme

Ein gar schönes Linoslied.

Mit Gesang und Jauchzen folgte

Tanzend ihm die Winzerschar.

Weiter schuf er eine Herde

Hochgehörnter Rinder. Und er

Formt' aus Gold und Zinn die Tiere.

Brüllend zogen sie vom Stalle

Auf die Trift, wo Stromeswelle

Unter schwankem Nuschwert rauscht.

Goldgeformter Hirten viere

Schritten fürbaß mit den Rindern;

Eine Meute hurt'gcr Hunde,

Neune warcns, folgte diefen.

Aber vorn im Zug der Rinder

Ging ein brumm'ger Stier gefchritten ;

Zwei gemalt'ge Löwen hatten

Ihn ergriffen; laut auf brüllt' er.

Brüllend ward er fortgerissen;

Nach ihm stürzten Hund' und Hirten,

Doch die Leu'n, des starten Tieres

haut aufreißend, fchlangen gierig

Eingeweid' und duntles Blut.

Fruchtlos mühten sich die Hirten,

Vor die hurt'gen Hunde hetzend;

Scheuend vor den Bestien, standen

Nahe sie und bellten wütend.

Doch zu beißen wagte keiner.

Und in lieblichem Gebirgstal

Schuf der lund'ge Schmiedemeister

Eine Herde weißer Schafe,

Mit Gehöft und Hirtenhüttcn

Und mit wohlgedeckten Hürden.

Und mit vieler Kunst nun formte

Einen Tanz der lund'ge Meister,

Wie ihn einst im weiten Knossos

Daidalos geschickt erdachte

Für die lock'ge Ariadne.

Und es tanzten da den Reigen

Vielumworbne schone Iungfrnnn,

Angefaßt mit fchmucken Knaben,

Angetan mit feinem Linnen;

Und die Tänzer trugen Röcke.

Schön gewebt, mit leichtem Glänze;

An den silbernen Gehängen

hingen goldne Dolche ihnen.

Aber schmucke Kränze zierten

Schön das Haupt der Tänzerinnen.

Bald nun mit geübtem Fuße

Wirbelten sie leicht im Kreise,

Wie die Scheid' ein Töpfermeister,

Prüfend, ob sie wacker lreisct.

Wirbelnd in die Runde dreht.

Bald jedoch in langen Reihen

Schritten zier sie gen einander.
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Zahlreich stand die Meng im Kreise,

Schaute froh des Tanzes Liebreiz,

Und ein gottbegabter Sänger

Sang ein lustig Lied zur Laute;

Mittenzwischen trieb sein Wesen

Ein beweglich Gaullerpaar.

An des fert'gen Schildes Rande,

Um das Ganze sormt er endlich

Noch des Ozeans mächt'ge Strömung.

Als er so den Schild geschaffen.

Schuf er auch den Panzer, strahlend

Wie des Feuers helle Flammen,

Schuf den Helm, den schweren, prächl'gen.

Schön den Schlascn an geschmieget ;

Golden flatterte der Haarbusch

hoch in Lüften. Endlich fchuf er

Aus gefchmeid'gem Zinn die Schienen.

Als nun fo mit Fleiß und Mühe

hergestellt die fert'ge Rüstung

Der berühmte Schmiedemeister,

Legt er sie zu Füßen nieder

Vor der Mutter des Achilleus.

Einem Fallen ähnlich flog fie

Niederwärts vom fchneebedecllen

hohen Gipfel des Olympos,

Trug davon die blanten Waffen,

Die hephaistos ihr geschaffen.

 



Steine statt des »rotes.

Bon Gerhard Hennes-Kalk.

aha, bester Freund, wollen Sie denn Säuglinge mit Beefsteaks füttern?'

Über diesen kühnen Vergleich mußte der ältere Kollege selbst lachen, daß

ihm die Tränen über das dicke, rote Gesicht liefen. Dann wieder»

holte er selbstgefällig: „Ja, ja, Säuglinge mit Beefsteaks füttern! Anders kann

ich es nicht nennen, wenn Ihr modernen Pädagogen die Kunst in die Schule

bringen wollt, wenn Ihr verlangt, daß die Kinder Liliencrons Kriegsgeschichten.

Storms Novellen und dergleichen Sachen lesen, für deren Verständnis ihr Geist

noch nicht die nötige Reife erlangt hat."

„Aber," wandte ich errötend ein, „was sollen sie denn lesen? Indianer»

geschichten ?"

Der ältere Kollege lächelte überlegen.

„Jndianergeschichten? Bleiben Sie mir damit vom Leibe. Die besten unier

ihnen, die die geographischen und ethnographischen Kenntnisse des jungen Lesers

bereichern, — auch sie schädigen unendlich seine Phantasie. Aber" — er räu

sperte sich — „es gibt doch heutzutage Jugendschriftsteller genug, die es verstehen,

sich dem Anschauuugskrcise des Kindes, seinem Denk- und Sprachvcrmögen anzu

passen. Nun, neuere Autoren will ich nicht namhaft machen. Sie sind um die

Weihnachtszeit in jeder Buchhandlung zu finden. Aber z. B. die alten, vor

allen der tressliche Christoph v. Schmid, der noch heut unerreicht da steht, der

brave Ägidius Jais und — und — kurzum eine ganze Anzahl. Sehen Sie

nur das Lesebuch nach, darin sind sie alle vertreten. Das sind Geschichten, die

packen die Kinder in tiefster Seele und zwingen sie förmlich, das Gute zu tun.

Aber Rosegger und Storm! Ich bitte Sie! Bedenken Sie das Wort Goethes:

Eines schickt sich nicht für alle. Und" — er hob drohend den Finger — »soll

das erotische Element dieser Schriften, wenn auch frei von Obszönität, soll das

die Seelen der Kinder vergiften?"

Damit schlüpfte er in den Sommer-Paletot, den ihm der Piccolo bereit

hielt, drückte mir etwas herablassend die Hand und ging davon.

Ich blieb wie versteinert sitzen.
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Also die Kunst ist nichts für Kinder ! Was unsere edelsten Geister suhlen

und sagen, es soll nicht gefühlt und gesagt sein für die jungen, schonheitsdurstigen

Menschenscelen? Sie vcrstehen's ja nicht. Was heiht denn: Ein Kunstwerk

verstehen? Ist's nicht schon viel, wenn einer das Wehen des Geistes spürt in

seinem herzen, wenn es ihn emporhebt aus dem Sumpf der Alltäglichkeit auf

die Sonnenhöhen der Schönheit und Vollkommenheit? Na, das ist doch wohl

die Hauptsache, ein Kunstwerk mit dem Herzen zu genießen. Da kommt dieser

Pedant und sagt: Sie verstehen's nicht. Ja, die magern Wassersuppen der

tendenziösen Jugendliteratur, die verstehen sie. Hm, wer soll auch dem faden

Zeug nicht gleich bis auf den Grund schauen tonnen. — Aber was kann das

alles helfen? Der ältere Kollege ist ein erfahrener Mann, Mitarbeiter mehrerer

pädagogischen Zeitschriften, Vorsitzender einer literarischen Kommission, begeisterter

Vorkämpfer des Handfertigleils-Unterrichtes — kurzum eine Autorität.

Mißmutig ging ich nach Hause. Auf meinem Schreibtifche lag ein halb-

vollendetes Manuskript „Vom Kinde, das da suchte". Der ältere Kollege wird's

schon zu nehmen wissen ! Er schlägt's tot oder schweigt's tot. Da will ich dock»

lieber — — Ritsch! Ritsch! Die Fetzen flogen in den Papierkorb.

In der klassischen Stellung Walthers von der Vogelweide blieb ich ge»

dllntenbrütcnd sitzen.

Wie war's doch in meiner eigenen Jugend ? Ach, alle diese gutgemeinten

Geschichten von den braven Jungen und Mädchen, die so unentwegt auf den

Pfaden der Tugend wandelten und dafür stets mit Butterwecken, Goldstücken

und Freudentiänen belohnt wurden ! Gott, wie langweilig ! So weit bringt man's

ja doch nicht. Und dann diese verruchten Vuben, die wahren hollenbreughels —

aber auch die barbarischen Strafen, zerbläute Rücken, zerbrochene Beine, Lungen»

entzündung, brennende Häuser, bissige Hunde ! Na, da ist man doch ein besserer

Kerl, wenn man auch mal ab und zu einen dummen Streich macht. Was war das

eine herzerquickung, wenn man dem Vater ein Buch stibitzte, in dem doch etwas

Vernünftiges vorkam ! Da saß man in einer verborgenen Ecke und las und las.

vergaß Spielen, Essen und Trinken. Was man nicht verstand, schlug man über.

Und wenn sich mal zwei küßten! Ach ja. man las es schon mit, aber nicht

ohne eine verächtliche Regung in der stolzen Knabenseelc. Närrische Leute das!

Die Mädels sind doch nur gut genug, daß man ihnen Pauierfratzen an die

Zöpfe bindet, sie mit Schneebällen bombardiert oder ihnen Maikäfer ins haar

setzt. — Das war ein Genuß! Aber diese langweiligen Tugendbolde und diese

Hollenlinder, wie sie uns jedesmal zu Weihnachten — —

Nie ist mir denn ? Traume ich ? Steht da nicht wahrhaftig der Weihnachts

baum mit Goldfähnchen und Zuckerfiguren und Äpfeln und Kerzen ? Wahrhaftig,

ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt mein Vater — Richtig! Die Tür

geht auf — doch nein, nicht der Vater — aber — der ältere Kollege, als

Weihnachtsmann, mit weißem Bart, grauem Kapuzmantel und einem Sack auf

dem Rücken.
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Unwillkürlich fing ich an, das Sprüchlein aufzusagen, das ich noch aus

meiner Kindheit kannte. Aber der Weihnachtsmann unterbrach mich topfschüttend,

„Regen Sie sich nicht auf, Herr Kollege. Ich will Ihnen bloß das Un

richtige Ihrer Behauptungen beweisen. Sie wollen von Kunst in der Schule

nichts wissen."

„Herr — Kollege — ich glaube, Sie irren!"

„Na, ich verstehe. Sie sind etwas länger sitzen geblieben. Das Märzen»

bier war famos! Da läufl's einem schon mal rund im Kopfe."

„Aber, Herr Kollege!" brauste ich auf, „Sie sind's, der die Tatsachen

verdreht!"

„Na, lassen Sie gut sein!" sagte er mit der herablassenden Freundlich

keit, mit der er alle Gründe seiner Gegner zu ignorieren pflegt, „ich habe Ihnen

etwas mitgebracht."

Er griff in den Sack, und — ich traute meinen Augen nicht: Jungen

von zwei bis vierzehn Jahren, Mädchen im selben Alter, Jungfrauen, Bauern-

lnechte, Fähnriche. Väter, Mütter, Tanten, Oheime, Bcsenbindcr, Bettler, Lehrer,

Gutsbesitzer, einen Naturgeschichts-Profcssor, einen Dichter — ich weiß nicht, was er

alles aus dem Sacke herauszog, und — o Wunder — die Figuren lebien.

waren Menschen von Fleisch und Blut. Sic drangen auf mich ein und fingen

alle gleichzeitig an zu fprechcn. Aber der ältere Kollege wies sie mit energischer

handbewegung in eine Ecke. Dann ließ er sie einzeln vor mich hintreten und

ihr Anliegen vorbringen

Zuerst kam ein Gcschwisterpaar ; es machte einen artigen Knicks, und das

Mädchen begann mit zwirndünner Stimme: „Eine schöne Empfehlung von Papa,

Sie möchten fo freundlich sein, den Leuten zu sagen, daß dem Herrn Christoph

v. Schmid ein kleiner Irrtum unterlaufen ist. Es ist allerdings richtig, daß

mein Bruder den Topf zerbrochen hat. Aber wegen einer solchen Kleinigkeit

straft Papa nicht, zumal es nicht aus Bosheit geschehen ist. Er sagt immer:

Kinder kann man nicht an die Kette legen — und: Kinder, die so still sitzen,

sind entweder krank oder nichtsnutzig."

Der ältere Kollege führte ein zweites Gefchwisterpaar vor mich hin: „Ich

bin die fromme Schwester Anna, und mein Bruder Jakob hier wollte naschen,

als die Eltern nicht zu Hause waren. Einen Gruß von Papa, was ich all zu

meinem Bruder gesagt haben soll, sei gar nicht wahr. So klug sei ich noch langt

nicht, so klug seien überhaupt leine Kinder, und — und — "

„Nun," sagte ich ermutigend.

Das Mädchen drehte verlegen am Schürzenzipfel.

„Jakob ist an die Milch gegangen. Das Hab' ich dem Vater gesagt.

Aber der Vater meinte: Wer in einem Glashause sitzt, soll nicht mit Steinen

werfen — und hat uns beide durchgeprügelt."

Ein Lehrer: „Ich soll zu einem verkommenen Menschen, den ich von meiner

Jugend her kannte, gesagt haben : Kommt herein. Michel ! In der Schulstube ist's
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schön ! Da lönnl Ihr auch jetzt »och etwas lernen. — Na, wissen Sie, das glaubt

lein Mensch. Jedes Kind weiß, daß erwachsene Leute nicht in die Schulstube

gehören, am wenigsten so ein Kunde."

Ein Bauer im Zwilchkittel: „Wie kann man den Leuten weismachen, daß

ich täglich bloß fünfzehn Kreuzer verdiente, um mich, meine Eltern und meine

Kinder zu ernähren. Und dabei soll ich auch noch alleweil fidel sein: Fünfzehn

Kreuzer! Das gibt ja nicht mal Salz und Pfeffer bei den teuren Zeiten, wo

das Pfund Butter dreizehn Groschen tastet."

Ein Pilger: „Als ich dem trotzigen Ritter, der mir Obdach verweigerte,

meine drei Fragen vorlegte, da hat er mich hinausgeworfen. Mit drei Fragen

macht man eben leinen Geizhals zum wohltätigen Vater der Armen."

Ein Knecht: „Es ist nicht wahr, daß mein Bauer mir einen Taler ver

sprochen hat, wenn ich einmal einen ganzen Tag das Fluchen sein ließe. Ich

bin schon bei manchem Herrn gewesen. Der eine machte sich nichts aus meinem

Fluchen, der andere tat's noch schlimmer wie ich, ein dritter sagte: Wenn du dein

Maul nicht hältst, kannst du dein Bündel schnüren. -^ Aber die Taler haben die

Agrarier nicht so lose hängen."

Ein Bauer mit holzschuhen und Zipfelmütze: „Ich bin der Mann, der

unter dem Baume gelegen hat und dem eine Eichel auf die Nase gefallen ist.

Das mit der Eichel ist richtig. Aber ich hat' noch nie verlangt, daß die Kürbisse

auf Eichbäumen wachsen sollen. Solch närrisches Zeug Hab' ich in meinem Leben

noch nicht gedacht."

Ein Handwerlsbursche mit grämlichen Gesicht : „Gewiß würde ich meine

gesunden Knochen nicht sür alle Schätze der Welt eintauschen. Aber sind denn

alle reichen Leute iirüppel? Seht, Landsmann, da liegt der has im Pfeffer."

Der Professor der Naturgeschichte: „Die Historie vom dankbaren Löwen

dichtet einer Bestie edle Eigenschaften an, die sie gar nicht besitzt. Ich bitte, das

betreffende Kapitel in meinem Buche nachzulesen."

„Ich denke", mischte sich jetzt der ältere Kollege ein, „Sie werden mich

verstanden haben!"

Ein hohnlächeln umspielte seine Lippen.

Dann packte er die Figuren wieder in seinen Sack. Nur ein Kind, einen

Knecht und den Dichter lieh er stehen.

Das Kind: „Ich habe das schöne Stückchen gelesen von dem braven Kinde,

das sich immer das kleinste Brot nahm. Da Hab' ich mir vorgenommen, auch so

bescheiden zu sein und mir immer das kleinste genommen: das kleinste Butterbrot,

das kleinste Wurstende, das kleinste Stück Kuchen. Aber Geld Hab ich nicht

drin gefunden. Nun will ich aber auch nicht mehr so dumm sein."

Der Knecht: „Acht Tage lang Hab' ich's jetzt gemacht wie der gute Knecht,

jeden Mittag meinen Pfeifenkopf zwischen die schlafenden Pferde fallen lassen und

sie nicht aufgeweckt. Ich dachte der Herr würde mir dann die silberbeschlagene

Pfeife schenken. Aber er hat nichts davon gemerkt. Gestern Hab' ich's ihm rund
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herausgesagt. Kerl, hat er gesagt, Halle die Knochen zusammen, dann fällt dir

die Pfeife nicht. Der Geizhals! Na, warte! Ich will mir's hinter die Ohren

und seinen Gäulen auf's Fell schreiben,"

Der Dichter: „Im Namen alles Schönen, das je des Menschen Brust

durchbebt, protestiere ich dagegen, daß man den Kindern Verse vorsetzt, wie die

folgenden :

O, welche Wohltat sind gerade Glieder!

Man bricht sie leicht und heilt sie selten wieder.

oder :

Ich will mit Fleiß "nd Redlichkeit

Den Dienst nach meiner Pflicht verwalten.

Und die von mir versäumte Zeit

Gewissenhaft für Diebstahl halten,"

Der ältcre Kollege ließ auch diese Figuren in seinem Sack verschwinden und

sagte triumphierend : „Ich könnte ihnen noch viele vorsiihren, aber die Zeit ist zu

knapp. Sie sehen, daß ihre gerühmten Jugenderzählungen mit ethischer Tendenz

auch nicht viel wert sind. Denn" — er zählte an den Fingern — „erstens mangelt

ihnen die Wahrheit, die doch ganz allein des Kindes Seele packen kann, zmeiiens

versündigen sie sich gegen die Gesetze der Schönheil, die dem Kinde unbewußt in

seinem Herzen schlummern und die wir wecken, nicht im Schlafe morden solle»;

drittens — und das scheint mir die Hauptsache — verführen sie die jungen

Menschen dazu, Gutes zu tun und Böses zu lassen aus irdischen Rücksichten.

Wie vereinbaren sie diese geschäftsmäßige Tugend mit dem Beispiele des Heilandes,

der da sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, der umherging und Wohl»

taten spendete und doch nichts hatte, wohin er sein Haupt legen konnte. — Werter

Kollege, lassen wir also statt dieser elenden Pfenniglichte die Sonne der Kunst

in unsere Schulen strahlen. Gar manches Werk, das unsere großen Geister

geschaffen, stellen wir auf die Seite für später, es bleibt noch genug übrig für die

jungen Menschenseele», und — was mir ihnen geben — bitte, möglichst unvev

fälscht, nicht verballhornt irr usrim OelrMni."

Er gab mir die Hand mit seiner herablassenden Freundlichkeit, nahm den

Sack auf den Rücken und verschwand in einer Nebelmolke.

 



 

 

«uavssll Nlplingz neuezte5 vuch.

Von Paul Marin Baumgarten-München.

gelegentlich des Abganges unseres amerikanischen Botschafters, des Oerrn

von Holleben, von seinem Poslc» in Washington ist der englische Dichter

und Romanschriftsteller Rudyard Kipling zu unverdienten politischen

Ehren gelommen. Berliner Blätter behaupteten, daß Exzellenz von Hollcben früher

die Bekanntschaft des Kaiser« mit Kipling vermittelt habe. Infolge der Stellung

nahme Kiplings den Deutschen gegenüber habe dann der Kaiser den damaligen

Vermittler seinen ganzen Zorn fühlen lassen, indem er den Botschafter knall und

fall abberief, — ein Zeichen allerhöchster und allertiefstcr Ungnade.

Mr mich unterliegt es keinen Zweifel, daß dieser ganze Tratsch unwahr ist;

man ersieht aber daraus, daß Kipling ein Mnchtfaktor im englischen Leben ge

worden ist, der gedankenarme Politiker zu solchen Entgleisungen begeistern kann.

Da« Rudyard Kipling in gewissem Sinne eine nicht unansehnliche Macht in der

öffentlichen Meinung besiht, tonnte man seit einigen Jahren daran merken, dasz

einzelne seiner Lieder in Ie»8 tti»» no time zum Gemeingut der englisch

sprechenden Bevölkerung des Erdballes geworden sind. Auf die künstlerische Be

deutung dieser Lieder einzugehen, ist hier nicht der Ort. Sympathisch waren die

meisten der in Frage kommenden Lieder uns Deutschen nicht. Als er dann vollends

vor wenigen Monaten ein Gedicht veröffentlichte, das in schamlosester Weise das

deutsche Volt und seinen guten Namen in den Kot zog, da hatte Kipling auch die

leyten Sympathien bei jedem rechtlich denkenden deutschen Manne sür immer ein

gebüßt. Derartige Beleidigungen sind zu massiv, um eine andere Antwort zu er

halten, wie Verachtung, Überaus bezeichnend ist es aber, dah der Dichter auch

mit diesem Machwerke seinen „Ruhm" in Großbritannien und den Kolonien ver

mehrt hat, einen Eintagsruhm, der sich in Bälde in einen unauslöschlichen Makel

umwandeln wird, wenn die Literaturgeschichte anfangen wird Kipling kritisch zu

behandeln.

Das neueste mir bekannt gewordene Werl aus der Feder des Anglo-

Indiers, — denn er ist nicht Amerikaner, wie viele schreiben und glauben — nennt

sich „Kim". Auf dem Titelblatte ist nicht angegeben, ob der Verfasser das Buch

aw Roman, Erzählung oder sonst etwa? angesehen wissen will. Wenn man sich

durchgearbeitet hat, bleibt der Eindruck haften, al? ob man einen Ausschnitt aus

dem modernen Volksleben Indiens vor sich hätte, der schwersällig beschrieben und
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notdürftig mi! einer Art von Erzählung drapier! worden sei. Ter Verfasser hat es

vorzüglich fertig gebracht, seine intime Kenntnis indischer Verhältnisse in fast un

genießbarer ^orm unter Aufwendung eines viel zu großen Apparates tultur-

bistorischer Details an den Wann zu bringen. Die Handlung, soweit uon einer

solchen die Rede sein kann, ist außerordentlich schwach bezüglich ihrer zusammen

haltenden Kraft und muß mehr wie einmal zu den abenteuerlichsten und unwahr

scheinlichsten Mitteln ihre Zuflucht nehmen, um überhaupt weitergeführt werden

zu können.

Eine feste filtliche und religiöfe Auffassung sehlt vollständig, Zyulretisiuus

in unverhülltefter ^orm kennzeichnet das Auch, so daß weder der Papst, noch

Heinrich VIII., noch Muhamed, noch Vuddha, noch Cunfucius etwas vor den

anderen voraushaben, In so abstoßender ^orm ist mir die Neligiousmengerei noch

selten aufgestoßen.

Bei einzelnen Beschreibungen kommt Kiplings dichterisches Talent nichts

destoweniger zum Dnrchbruch und manche Dialoge sind von fesselndem Interesse.

Wo der Verfnfser sich vor zu gehäufter Verabreichung uon populär »nri<>ui-

tie» — tolKIor« hütet, vermittelt er dem Leser eine wirtliche Vercicherung seines

Wissens, weil er im Nahmen des Verständlichen bleibt. Auch der Durchschnitts

engländer, soweit ihm Indien nicht aus jahrelangem Aufenthalte bekannt geworden

ist, dürfte an dem Verständnis des Buches durch die ruhmredige Austramung

indifchcr Poltsgcbräuche, Beobachtungen uud Beschreibungen scheitern. Wie es aber

zn gehen pflegt, so hat es auch dieses Buch zu seinem Gunsten erfahren, das; es

Käufer fand, zahllose Käufer fand, weil fein Verfasser den Instinkten der Gaffe

geschmeichelt hatte, nicht weil der innere Wert des Werkes dazu Veranlassung ge

boten hätte. Wirklicher, dauernder schriftstellerischer Ruhm kann durch solche Bücher

nicht erworben werden.

 



 

Me uns neue Sescdicdtscdreivung.

Bon B. Clcmenz Liegnip

ie Geschichtsivissenschaft hat mit der Dichtkunst ein Moment gemeinsam:

die innere Komposition, Historiker und Dichter raffen ein Gegebenes,

von außen oder von innen hergenommen, zu einem Ganzen zusammen,

das ein Organismus sein wird, falls der Komponist etwas von des Prometheus

Funken bcsigt. Daher die innigen Relationen zwischen Poesie und Geschichte, die

im Laufe der Weltliteratur ununterbrochen zum Ausdruck kommen, daher auch von

einer Kunst historischer Darstellung gesprochen werden muh, In der Auffassung

der geschichtlichen Begebenheiten liegt der Urquell zu dieser Darstellung, Wer

beispielsweise das Gcfep des psychologischen Kontrastes, das Wundt im Individual

und Zoziallcben konstatiert, als Maßstab anwendet, wird die Ereignisse der Welt

geschichte anders sehen und ordnen als der modernste Geschichtsschreiber der deutschen

Geschichte, Prosesjor Lambrecht, der die psychologische Genesis nicht nur bei uns

Deutschen, sondern, wie er eben erst feststellt, auch bei allen historischen Böllern für

unzweifelhaft hält.

Es ist immerhin verständlich, das; die alten Böller an eine derartige Bc

Handlung der Geschichte nicht dachten; grosse ,'Zeiträume umspannen war nicht üblich,

iinö, falls sie sich auf der Spitze einer Pyramide träumten, wie wir es schlechthin

zu tun pslcge», so schienen sie sich doch der Basis recht nahe. Im allgemeinen

maltet das Detail bei ihnen vor Auch bei so grundverschiedenen wie Polhbios

ff um 128 v, Chr.) und Zueton (f IM n, Chr.)'), Der Grieche Polhbios,

der nach einem wechselrcichcn Leben, als Geisel nach Italien gebracht und von hier

aus dann vielfach gereist, am Abende seines Daseins vierzig Bücher, von denen

nur sechs vollständig erhalten sind, schrieb, in denen er die Entstehung der römischen

Weltherrschaft vom Beginn der punischcn Kriege (M4> bis zu dem Zeitpunkte be-

') Langcnscheidtschc Bibliothek sämtlicher griechischer und römischer Klassiker

in neueren deutschen Mustcr-tlbcrfepungen, Nr. 49—51 u. 106. Berlin 8^V, 46,

Langenschcidt,
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bandelt, da Paullus in der Schlacht bei Pydna 168 Pcrseus von Makedonien besiegt,

hat der Nachwelt eines der besten und zuverlässigsten Geschichtswerle über die

Römer geschenkt, sachlich sind seine Angaben und Schilderungen wertvoll, weil

sie auf Autopsie gestützt sind und von einem kritischen Geiste beherrscht werden,

wozu noch die Nicht-Römer-Natur des Historikers lommt, die einen Standpunkt

außerhalb der römischen Tendenzsphäre gestattete. Als klassisch gelten namentlich

die Betrachtung der Naturverhciltnisse Italiens als eines einheitlichen Landes und

die Schilderung der Poebene (H, 14—17). Höher noch muß ihm das Gelingen des

Pragmatismus in seiner Darstellung angerechnet werden : denn er selbst stand mitten

in dem Zeitalter, das er beschrieb. Moderne Historiker verzichten im allgemeinen

auf die geschichtliche Beschreibung des eigenen Zeitalters, weil sie befürchten, der

Nachwelt Anlaß zum Tadel zu geben. In Polybios erstand als« den Römern ein

Meister ihrer Geschichte.

Der andere, von dem hier die Rede sein soll, ist Typus der Dekadenz, Er

steht auf einer der untersten Stufen der Historiographie. Ein Kolleltancum ist ihm

genug, und so vermag er denn im besten Falle durch die Rarität der mit minutiösem

Fleiß zusammengetragenen Notizen zu wirken. Auch diese sind Zeugnis der Welt

erschlaffung, aus der heraus Tueton schrieb. Seine zwölf Kaiscrbiographien (Cäsar.

Nugustus, Tibcrius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, vtho, Vitellius, Vespasian,

Titus, Domition) sind ein Armutszeugnis für Geist und Anlagen, spiegeln Zerfahren»

heil und Äußerlichkeit der Zeit wieder. Je sumpfiger, desto besser! Anordnung,

Gliederung und Darstellung zeigen nirgend? ein Eingehen auf das Innere in der

Geschichte: wie gesagt! Aggregat bunter, lasziver Ingredienzen. Auf ihn paßt das

Goetheschc Bild:

Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,

Sucht erst den Geist herauszutreiben,

Dann hat er die Teile in seiner Hand,

Fehlt leider nur das geistige Band!

Daß er bedeutungslos für die Gefchichte an sich sei, ist damit keineswegs

gesagt; Sammler präsentieren in der Geschichte Muscums-Wcrt.

Glücklicherweise mangelt es an guten Quellen über die Römer nicht, und

immer noch läßt sich manches Neue herbeibringen und manche ältere Auffassung

berichtigen. Das lehrt die neueste „Kulturgeschichte der römischenKaiser-

zeit" von Georg Grupp'), Der vorliegende erste Band umfaßt das Thema:

Untergang der heidnischen Kultur. Um die riesige Stoffmenge übersichtlich zu

ordnen, hat der Verfasser 43 Kapitel gebildet, innerhalb deren er, eben weil er gut

sichtete, sehr speziell werden konnte. Zwei Seiten der Darstellung verdienen hervor

gehoben zu werden. Die eine macht uns zum eisten Male im Zusammen

hange mit den Wirkungen der römischen Kultur auf die gefamte damalige von

Rom politifch beherrfchte Welt bekannt. Das ergab nicht nur für die äuße«

Gliederung neue Vetrachtungspunkte (Griechenland unter den Römern — Asien

und Ägypten unter den Römern — die Orientalen im Reiche), sondern auch für

die intensive Erfassung des Römers- io, wenn Grupp ein besonderes Kapitel der

>) München 1908, Allgemeine Verlags-Gcfellschaft m. b. H,
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Behandlung „des Römers als Eroberer, als Schützer und Ausbeuter der Voller"

behandelt. Man rann diese der letzteren Art ««gehörigen Ausführungen nicht

lefen, ohne von der welthistorischenBedeutung der Römer etwas zu leinen.

Man weitet mit dem Historiker den Blick, geographisch und ideologisch.

Das zweite Neue und recht Bemerkenswerte ist die Auffassung der Kultur

geschichte als Soziologie. „Wiewohl ich den Begriff der Kultur ziemlich weit

fasse und darunter alle Anstalten und Einrichtungen verstehe, die zur Verwirklichung

der Menschheitsideen dienen, verlegte ich doch unter Zurückdrängung des rein

Technischen das Hauptgewicht auf das Soziale und suchte dem gefnmten Material

eine einheitliche Zweckbeziehung hierin zu schaffen. In diefem Sinne erscheint die

Kulturgeschichte als große Soziologie, die die Völler und Zeiten in ihrer Eigenart

zu erfassen strebt." (Vorwort.) Im soziologischen Zuge — (wenn man auf letzteren

Wert legt, so wird man an dem Wunsche nach einem diesen Zug im ganzen auf

zeigenden Kapitel nicht vorbei tonnen) — gewinnen dann die Schilderungen über

das an sich Unhistorische, wie Wohnung, Kleidung, Speisen und Mahle, Tages

ordnung und Leibespflege, an charakterisierendem Werte, und G. unterläßt auch

nicht, die Nachweise über die Beziehungen der äußeren zur inneren Kultur auf

zudecken. Je mehr das letztere geschieht, desto mehr hat der Historiker für die

univerfale Bedeutung seines Werkes Sorge getragen.

Mancherlei wäre noch über die geleistete Forscherarbeit und die klare, plastische

Sprache des Verfassers zu sagen; wer seine Kulturgeschichte des Mittelalters kennt,

weiß, wie sorgfältig er ein Gemälde behandelt. Diese Sorgfalt ist hier, vertieft

durch welthistorische Auffassungen, im kleinen und großen wiederholt. Von dieser

Absicht in der Behandlung können auch die 51 Abbildungen zeugen; sie sind für

die wichtigsten Stellen der Darbietung ausgesucht, um von bedeutsamen Einzelheiten

eine Anschauung zu bieten, die uns durch das Auge gesichert werden kann. So

bedeutet Grupps Kulturgeschichte einen Fortschritt, der wünschen läßt, daß die Auf

fassung der Kulturgeschichte als Soziologie im zweiten Bande mindestens ebenso

stark hervortreten möchte, als in dem ersten. Das Wert kann unbedenklich dem

großen wie dem heranwachsenden Leser in die Hand gegeben werden. Eisreut sich

dieser am Detail, das bei Grupp trotz der sublimen Auffassung doch konkret genug

erscheint, so gewinnt jener von der Römertultur als Ganzem und von deren Stelle

innerhalb der Weltgeschichte eine richtige Vorstellung, ein Doppclvorzug, der nur

wenigen Werten der modernen Geschichtsschreibung zukommt.

Der Zusammenhang in der Weltgeschichte, die uns freilich in Hand- und

Lehrbüchern als eine fast restlos übersehbare Landschaft entgegentritt, ist in Wirk

lichkeit ein für unser derzeitiges Erkennen ganz problemalifchcr. Seit Daniels

Weltteichen und des Ccllarius Dreiteilung der Weltgeschichte sind die Ausmaße

vielfach gewechselt worden. Die Forschungen auf dem Trümmerfeld« taufendjähriger

Kulturen, das Voiderasien nun einmal ist, haben schon viel Überraschung bereitet.

Es geht dabei recht verwunderlich zu; eine Tonschcrbe, bctraht mit rätselhaften

Strichen, verseht mitunter die Assnriologen ic. und selbst weitere Kreise in Spannung ;

Vorträge, wie „Bibel und Babel" vermögen dann die allerhöchsten Kreise mit leb

haftem Interesse zu erfüllen. In der Tat handelt es sich um Kernstücke — nicht

der Weltgeschichte, nein, das sagt »och zu wenig: um unsere Weltansicht handelt es

sich dabei.
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Aufregenderer Natur war anscheinend noch nie eine Phase in der Orient-

forschung. Man findet es deshalb begreiflich, wenn die gemeinverständlichen Dar

stellungen, welche von der „Vorderasiatischen Gesellschaft" unter dem Titel „Der

alte Orient" herausgegeben werden jetzt recht begehrt werden. Die Arbeiten,

meist illustriert, lesen sich anregend und sind bildend; jede hält die Aufmerksamkeit

wach und vermag eine dauernde Hinwendung von Lektüre und Studien auf dir

Gegenstände der Forschung zu veranlassen. Die vier Hefte de? Jahrganges 190Z

behandelten :

Die Hettiter. Von Dr. Leopold Messerschmidt. Mit 9 Abbildungen.

Keilschriftmediziii in Parallelen. Von Dr. me<Z. Arelix Frhr. v. Oejele,

Die Aroma er. Bon Dr. A. Sanda,

Die Gesetze Hammurabis, Königs von Babylon um 2Z»l) v. Chr.

Übersetzt von Or, Hugo Winckler.

Unter dem Namen der Hettiter versteht man jetzt eine in Vorderasien an

sässig gewesene, weder zu Semiten noch zu Jndogcrmanen gehörige Völkerschaft, die

seit dem 15, Jahrhunderte weit nach Süden über Syrien vordrang und dort mit

ägyptischen Königen, so mit Ramses 11, dem Großen, mehrfach in Krieg geriet. Än

dere Bolkswellen drangen nach Assyrien vor und waren lange Zeit von Assyrcrn

beherrscht. Mit dem 7, Jahrhunderte gehen sie unter, die Jndogcrmanen überfluten

den Erdteil. Der Verfasser gibt uns nicht nur ein kurzes Bild ihrer erkennbaren

Bewegungen, sondern analysiert au? Bruchstücken ihre Kultur. Bezüglich dieser äußer!

sich der Verfasser: „Alles was sonst an den Denkmälern yertitischcr Kultur bekannt

geworden ist, ist auf oder unmittelbar unter der Erdoberfläche gefunden oder befindet

sich an den Felswänden Kleinasiens. Besondere Erwähnung verdienen zwei Kunde

in den Ruinen Babylons, eine Steinschalc und eine Steinbildsäulc de? hettitischen

Wcttergottes — die letztere anläßlich der jetzigen deutschen Ausgrabungen gefunden

— sowie ein solcher in den Ruinen von Ninivc, weil sie weitab von den Bohn

sitzen der iöcttitcr angetroffen, nur durch den Verkehr, im Krieg oder Frieden, dorthin

gekommen sein können. Der lctzgenanntc brachte acht kleine Tonstückc zu Tage, am

denen Siegel mit hettitischen Schriftlichen abgedruckt waren als Beglaubigung mr

irgendwelche Dokumente oder Gegenstände, an denen sie mittel? Schnuren beseitigt

waren." , S. 11V Im einzelnen befaßt sich die Analyse sodann mit der Schrift

<Bilderschrift). der körperlichen Erscheinung der Hettiter nach Aufschluß der Denk

mäler, ihrer .Kleidung, ihrem Schmuck, der Hecrcsmacht, der mutmaßlichen Religion

und endlich mit ihrer Kunst und Technik, soweit solche erkennbar ist — Äuf .'>Z

Seiten ist ein Kompendium über ein Volk gegeben, das erst jetzt wie neugeboren

in die Geschichte einzieht, die wir uno zurechtlegen können.

Weniger in Atem haltende Dinge werden von Dr. F. Frhr. von Oefclc vor

getragen. Innerhalb des kulturgeschichtlichen Betrachtungskreiseo sind auch mcdizin-

historische von höchster Wichtigkeit. Überhaupt hat das wahre Leben in einem

geschichtsfreudigcn Geiste gezeigt, daß weniger das Was es ist, das unser Äuge er

strahlen macht, sondern das Wie! Die minutiöse Quisquilic, wie Ägiivier Brech

durchfall behandelten oder ein assyrischer König sich Pulver gegen Kopsschmerzen

herstellen ließ, ist an sich wertloser Plunder. Im Zusammenhange mit Reichen und

^) Leipzig 1902, I. C. «inrichsschc Buchhandlung.
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als Betätigung des wissenschaftlichen Geistes eines untergegangenen Kulturvolles,

feiner beleuchtet mit dem Lichte moderner Heiltunst und verglichen mit den Fort

schritten der europäischen Kultur, gewinnt das unscheinbare Einzelding Leuchtkraft,

die den Träger derselben fast vergessen, belanglos macht. Überhaupt ist es ja nicht

so sehr der Fund, die Sache, als die Weite des Horizontes, die sie uns eröffnet,

der Ideentreis, der dadurch angebrochen wird.

Und in solchem ideologischen Sinne hat der Verfasser der zweiten Broschüre

die Aufgabe gefaßt; und wenn er hervorhebt, von Parallelen reden zu wollen, so

hat er nur die Richtung hervorgehoben, auf die er seine Gedankengänge namentlich

konzentriert hat. Schließlich kann ein solch weitschauender und Vergleiche anstellender

Aufsatz beim Leser eine größere Willung erzielen, als Bruchstücke großer, umfassend

angelegter Arbeiten.

Wieder von ganz besonderer Sehweite ist der Inhalt der dritten Schiist.

In den Aramäern sieht man den dritten semitischen Völlerstrom, der im zweiten

Jahrtausend v. Chi, vom arabischen Süden nach dem Norden flutete. Vorausgegangen

waren ihm zwei andere Wellen: eine dem Dunkel der PräHistorie ungehörige, nur

noch »us den Wirkungen erkennbare, die Überwindung der Sumerer nämlich voll

ziehende —, und die Kanaanäei. Diese bildeten die Grundschicht der syrischen

Bevölkerung, auf der sich später hettitische Reiser ansetzten, ohne jedoch den lanaa-

näischen, also semitischen Typus gänzlich zu verdrängen. Daher konnten die in

Babylonien abgewiesenen Aramäer in Syrien günstige Aufnahme finden. Vom

II. Jahrhundert ab durch immer erneute Zuzüge von Ostsyrien wurde die bis zum

Meere reichende Steppe aramäisiert. Ein bedeutendes Aramäerreich erstand um das

Jahr 10(10 in Damaskus, dem nach der Trennung der jüdischen Reiche diese tribut

pflichtig wurden. Wichtiger ist, daß auch Mesopotamien aramäisiert wurde; denn

nach dem Exil haben dann die Juden das Hebräische als Volkssprache aufgegeben

und das Aramäische angenommen.

Die fragmentarischen Mitteilungen von der Kultur der Aramäer betreffen die

Religion und Sprache; bezüglich letzterer können einige Inschriften die ausgebildeten

merkantilen Zustände beleuchten. Als Träger einer selbst in das lulturalte Babylon

vordringenden Schriftsprache verdienen die Aramäer eine mit diesem Hinweis zu

charakterisierende Würdigung.

Ehe der Blick die letzte Broschüre streift, mag er vorher die oben bereits

angedeutete, einen vor Kaiser Wilhelm N. gehaltenen, im Kgl. Schloß zu Berlin

wiederholten Vortrag des Professors Friedrich Delitzsch darbietende Schrift

.Babel und Bibel"') fassen. Diese Schrift, die bereits in 20000 Exemplaren ver

breitet ist, fesselt das große Publikum zunächst durch ihren reichen Bildschmuck;

co, 5V Abbildungen von babylonischen Kulturresten zum Teil deutscher Ausgrabungen,

sind vorzüglich wiedergegeben und dazu ein Text geboten, der in seiner schlichten

Diktion gelehrte Voraussetzungen nicht verlangt. Im eisten Teile sind zusammen

hängende Erklärungen der beigegebenen Bilder die Hauptsache. Dann wird sie

kritisch. Aus einer Reihe von Fundstücken, bezw. der mit diesen gegebenen In

schriften und Reliefs, schließt der Professor, das alte Testament enthält in vielen

Stücken babylonischen Mythus. Hier seien die Kernstücke herausgehoben.

'1 Leipzig 1803, Neue durchgesehene Ausgabe mit Anmerkungen. I. C.Hinrichs-

sche Buchhandlung.
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Die auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende, babylonisch-assyrische Zeit

rechnung läßt die im Buche der Könige erzählten Ereignisse in wissenschaftlicher

Weise chronologisch eingliedern, .was doppelt dankenswert scheint, seitdem Robertson

Smith und Wellhausen nachgewieien haben, daß die alttestamentliche Chronologie

einem System heiliger Zahlen angepaßt ist."

Die babylonische Sprache war die offizielle diplomatische Verkehrssprache

vom Euphrat bis zum Nil, woraus der alles beherrschende Einfluß der babylonischen

Kultur in der Zeit von 22U0 bis 1400 v. Chr. resultiert. Schon um 225U u. EKr.

war Vabylon ei» hochentwickelter Rechtsstaat, was durch eine hochwichtige Gesetz

sammlung bezeugt wird, welche die französischen Archäologen de Morgan und

P. Scheil auf der Atropolis von Susa im Dezember/Januar 1901/2 aufgefunden

haben, und zwar ist sie eingegraben in einem 2,25 m hohen Dioritblock, Dies«

wichtige Urkunde der Vorzeit ist in der vierten der „Orient-Schriften' überseht und

beleuchtet. „Dieser Ourpu» juii» stellt die älteste bis seht bekannte Urkunde dieser

Art in der Entwicklung der Menschheit dar", als solche ist sie „eine der wichtigsten

Urkunden in derGeschichte derMenschheit überhaupt." Wichtiger nocd

sei die Äeleuchtung, in die nun das alte Testament gelangt, „Der Vergleich mit

dem Gesetze Mosis drängt sich überall von selbst aus, — die Zeit, welche selbst die

Überlieferung für die Sinai-Gesetzgebung vorausseht, würde um mindestens ein

halbes Jahrtausend später liegen als die geschichtliche des „oo<le II»wii!Ui»bi", In

der Tat zeigt dieses eine Gliederung in der Abstufung, die mit einem Schlage dem

Geiste der Nebelzeit Ausdruck verleiht.

Doch hören wir »och ein wenig von Professor Delitzsch. An dritter und

einschneidendster Stelle sinket man den vielsagenden Satz als These:

„Ist es da Wunder zu nehmen (nämlich nach dem Vorausgesagten — D, Res.>,

daß ein Gleiches auch in Palästina geschah (speziell gemeint ist die Feier des

7. Tages ^ DR.), in älterer wie in jüngerer Zeit, und daß eineReihe bib

lischer Erzählungen jetzt auf einmal in ihrer ursprünglichen Ge

stalt aus derNacht der b ab y I onische n Schahh üg el ansLicht treten? '

Als Illustration zu dieser Ins-Licht- Stellung der Vibel durch Nabel erbringt

der Verfasser u. a, den Nachweis, daß die Zündflutcrzählung „nach Kanaan ge

wandert" sei, daß ferner „der allerengste Zusammenhang zwischen der biblischen und

babylonischen Weltschöftfungserzählung" bestehe, Einzelzüge besonders belegend resp.

deutend. Drittens wird der Ursprung der biblischen Sündenfallerzählung nach

Vabylon verlegt und endlich die jüdisch-christliche Auffassung vom Himmel und den

Engeln als babylonischer Mythus zurechtgelegt.

Schließlich erfolgt eine kaum vermutbnre Wendung zur Schilderhebung der

Nabylonier, die ebenfalls den Monotheismus gegenüber dem populären Polytheismus

ausgebildet hätten.

Wie soll man sich zu dem Vorgetragenen stellen? Augen zu halten? Drauf

schwören? Vermitteln? — —

Ich halte diese drei Standpunkte für verfehlt. Die meisten Beurteiler ver

meiden zwei Fehler nicht. Der eine ist die Rücksicht auf Menschen, der andere der

Mangel an sachlicher Überlegung, Der erste Fehler ist der populäre — lassen wir

den bestehen —, die Mehrzahl der Menschen bedarf der Führung, des inneren

Haltes von außen, Sic wenden mit dem Vorgesetzten die Überzeugung u. s. ä.

Ganz selten wird man einen finden, der bei wissenschaftlicher Reise auch den zweiten
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Fehl« umgeht : wer viel mit bibeltritischen Schriften sich befaßt hat, hat sich entweder

eine eigene Ansicht gebildet oder leine. Die erste« lann für oder gegen die Ver

einbarkeit von Nissenschaft und Schrift lauten. In diesen Fällen ist blindes Mit

gehen mit diesen Ansichten oder entschiedenes Ablehnen zu erwarten. Nei der

Überlegung spielen Gefühlswerte und der Grad der christlichen Gesinnung eine

Rolle, Die Wissenschaftler dürsen es den Christen nicht verargen, wenn sie nicht

so mir nichts dir nichts die Idee der Offenbarung wie einen jetzt toten Ballast

über Nord weifen. Und doch geht meine Ansicht dahin, daß man deshalb noch

nicht Tür und Tor dem „seichten Rationalismus" gegenüber zu verschließen braucht.

Wenn solche wertvolle Funde gemacht werden, die allein als Zeugen ver

gangener Kulturzeitalter hohe Vedeutung besitzen, ist es nur zu natürlich, daß die

intellektuelle Freud« jenen Zustand herbeiführt, in welchem man dem Neuen

unbeeinträchtigten Respekt entgegenbringt. Liegen bereits Absichten vor, in einer

Richtung zu deuten, so werden nur zu oft Bruchstücke, die im besten Falle zu

Hypothesen oder Analogons hinreichen, determiniert im Sinne des Wunsches.

Dieser Fall soll bei Professor Fr. Delitzsch gar nicht vorliegen. Man nehme

die ernsteste und gewissenhafteste Prüfung der Denloperationen an. Dennoch wird

man bei ruhiger Betrachtung das llffenbarungsgebäude auch nicht im mindesten

erschüttert finden : wo in aller Welt nötigt denn das gleiche, aber örtlich verfchiedene

Geschehen zur apodiktischen Voraussetzung desselben Ursprunges. Wenn die

Nabylonier ähnliche Überlieferungen hatten, wie die Juden, zum Inhalt ihrer heiligen

Schriften — was überdies noch gar nicht fo zweifellos ist — ist damit auch ge

geben, daß sie die Nabylonier zuerst besahen, und die Juden aus ihrer Hand

empfingen? Kann bei der angenommenen Einheit des Menschengeschlechts nicht

auch andern Orts eine, wenn auch schwache und entstellte Erinnerung, im Weltmylhus

nachklingen und schließlich zur Religion sich kristallisieren? Glaubt man aber an der

Abhängigkeit der israelitischen Kulwr von der babylonischen einen Widergrund zu

sehen, so erinnere man sich doch, daß die Datierung der orientalischen Geschichte

nur sehr hypothetisch ist. Wenn heute schon einzelne Neufunde das früher An

genommene wieder umstoßen, so ist doch bei allem Respekt vor der Gewissenhaftig

keit unferer Forschungen und Beweise der Schluß erlaubt, es werde eine Reform

der Ansichten später nicht ausgeschlossen sein. Vielleicht darf man sogar die Unsicher

heit der Keilschriftdeutung dabei nicht außer acht lassen, wenn es gilt, ein Kernstück

unserer Religion zu wahren. In diesem Zusammenhange denkt auch ein Kritiker,

P. Keil-London, an diese Möglichkeit, wenn er im 5Ä8tor bonus 1902 <ek. Delitzsch

a. a. 57) schreibt - „Von der Schwierigkeit der Inschriftendeutung hat der Unein

geweihte gar leine Ahnung: den 3? hebräischen Schriftzeichen stehen nicht weniger

als ca. öNUYV Zeichengruppen und etwa 600 einzelne Zeichen gegenüber. Wie sehr

da dem Irrtum bei Entzifferung Tür und Tor geöffnet ist, leuchtet von selbst ein,"')

Von einer ernstlichen Bedrohung des historischen Bestandes un

seres heiligen Lehrgutes kann nach Erwägungen solcher Art doch

wohl kaum die Rede sein,

') Prof. Delitzsch bemerkt dazu nur: „Von dieser schiefen Behauptung ab

gesehen, verrät diese Kritik des katholischen Priesters eine rühmenswerte Sachlennt-

nis auf assyriologijchem Gebiete, wie ich solche bei leinem evangelischen Theologen

gefunden habe."

38'
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Zur methodischen Seite der gegen Professor Delitzsch gelichteten Angriffe sei

nur noch bemerlt, daß mllnch einer mehr Grund zur Klage gefunden hat, als der

Verfasser dazu Veranlassung bot. Man lann an mehreren Stellen den christlichen

halt des Vortragenden sehr wohl erkennen, während er andererseits gegen In

sinuationen, die llntichristliche Tendenzen postulieren, „mit Entrüstung protestiert".

Von Nabel und Vibel möchte mau nicht Abschied nehmen, ohne einen Aus

spruch des heiligen Gregor von Nazianz in Erinnerung gebracht zu haben.

Heute wie zu seiner Zeit hält eine gewisse Angst vor der Beschäftigung mit den

Dingen der heidnischen Vorzeit zarte Seelen befangen. Nut»ti» mut»i>äi8 lann

diesen zum Trost eine Stelle in der Trauerrede auf den hingeschiedenen Freund

gelten : „Ich meine, darin stimmen alle Einsichtigen überei», daß Nildung das erste

unserer Güter sei, nicht nur jene erhabene, uns Christen zu eigen gegebene, welche

Unmut und Redeschmuck verschmähen kann, und sich nur an das heil und die

Schönheit des Wahren hält, sondern auch die heidnische, welche die meisten Christen

als schädlich und gefährlich und als von Gott abführend verachten. Denn wie wir

Himmel, Erde, Luft und was dazu gehört, nicht deshalb verschmähen müssen, weil

Menschen die Torheit hatten, diese Werke Gottes göttlich zu verehren, sondern da

von brauchen dürfen, was zum Leben und zum Genüsse dienlich, meiden, was

gefährlich ist, fern von dem Unverstände, das Geschöpf gegen den Schöpfer zu er

heben, vielmehr aus ^den Werten den Weltmeister erfassend und allen Verstand

gefangen gebend dem Gehorsam Christi — wie weder Feuer, noch Speise, noch

Eisen, noch irgend ein Ding an sich nützlich oder schädlich ist, sondern es erst wird durch

die Verwendung — ja wie selbst Gewürm der Arzenei beigemischt dieser Heilkraft

geben kann : so ist es mit den heidnischen Wissenschaften, die sich mit der Erforschung

und Untersuchung der Dinge befassen, und die wir übernommen haben mit Zurück

weisung alles dessen, was zu den Dämonen, dem Irrtum, dem Verderben führt.

Es ist dadurch unsere Gottesfurcht nur gefördert worden: durch das minder Gute

sind wir 'zur Erkenntnis des Messern gelangt, aus der Heiden Ohnmacht haben

wir eine Stütze des Glaubens geschaffen. Darum ist die Bildung mit Nichten zu

verachten, obschon es manche meinen: solchen ist vielmehr Unverstand und Un

bildung schuld zu geben, die sie dadurch verbergen möchten, daß sie alle sich an

gleichen, damit in der allgemeinen Unwissenheit ihre eigene nicht mehr auffalle." —

Sahen wir in diesen Arbeiten den Forscher in Tätigkeit, so gestaltet sich der

zusammenhängenden Historiographie ein Volt, ein Staatswesen als Ganzes, das

in seiner Entwicklung darzustellen heut als die oberste Aufgabe gilt. Die Wichtig

keit der Einzelforfchung ergibt der Hinweis darauf, daß geschichtliche Prozesse nur

dann als solche verständlich weiden, wenn ein von Schlacken freies lückenloses Ma

terial vorliegt. Daher konnte die Geschichte einzelner Völler bisher nul fragmen-

taiisch zur Behandlung kommen, und del Fortschritt vom Teil zum Ganzen ist nicht

nul bedingt von del Reife der Auffassung und der histulische» Gestaltungskraft.

Neide Faktoren erscheinen erfüllt in einer kleinen aber inhaltsschweren Schrift Dr.

A. Wirths über Die Entwicklung Rußlands'). In lonzisem Stil und

reich an Gedanlen entrollt der wclterfahrene Verfasser ein geschlossenes Bild

von der Entwicklung Ruhlands. Er charakterisiert dabei den Anteil der Herrscher,

aber nicht minder die Voraussetzungen und Gegebenheiten der Rasse wie die Ein-

') Berlin 1901. Gose 6, Tehlaff.
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flüsse von außen. Die Entwicklung tritt nicht nur in der zunehmenden Kristallisation

der politischen Elemente entgegen, sondern greift auch die Werdegänge allgemein

kultureller Art heraus. Ter Verfasser erweist sich zunächst , als Kenner und selbstän

diger Veurteiler in modernen Problemen und der hierfür geschaffenen Literatur, aber er

vermag auch aus der eigenen Beobachtung manchen Veitrag zu steuern. Von der

objektiven Erfassung der weltgeschichtlichen Wege mag das Schlußwort zeugen : „Es

ist möglich, daß das Glück die Russen auch ferner begleiten wird. Es ist jedoch

gerade so möglich, daß das Gebäude vor seiner Vollendung zusammenstürzt. Noch

ist das Reich nicht fest, nicht einheitlicher Kultur, ist locker und porös, Friede rings

um und Nlltionalitätenhllder in allen Grenzländern. Und als nächster Nachbar ein

auswärtiger Gegner, an militärischer und völkischer Kraft überlegen".

Man wird nach den bisherigen Darbietungen Wirths kaum zweifeln, daß

seine historische Kraft im Anschluß an seine orientalischen Forschungen — ich erinnere

an seine Arbeiten über China, seinen Abriß der Weltgeschichte, die Geschichte Afrikas ic,

— für eine moderne Weltgeschichte großen Stils ausreicht.

Der bio-monographischen Geschichtschreibung gehören zwei Fürstenbüder an,

die bei grundverschiedener Richtung doch fast unwillkürlich zur Parallele reizen:

„Die Fürstin Orsini"') von Constance Hill, überseht von Frieda Arnold, und

„Nismaick, ein Buch für Deutschlands Jugend und Volk"') von Hans Blum.

Das erstgenannte Buch fühlt uns an de» spanischen Königshof, und zwar in die

Feit der chaotischen Zustände des spanischen Erbfolgelrieges. Von Ludwig XIV,

dem damaligen Diktator Europas, selbst bestellt, wurde die Fürstin Orsini, Witwe

des italienischen Fürsten Orsini, die von französischer Herkunft und 1Ü42 geboren

war, Lenkerin des spanischen Hofes. Als der junge Philipp V. von Anjou, Enkel

Ludwig XIV., 1700 Nachfolger des schwachsinnigen Karl II. von Spanien wurde,

vermählte ihn der Großvater mit Marie Luise von Savo>>en, und zur Camerera-

Mayor des Hofes der kaum vierzehnjährigen Gemahlin bestellte er die als hoch

gebildet und hoftüchtig bekannte Fürstin Orsini. Mit starker Hand und festem

Charakter hat die temperamentvolle Frau, von der St. Simon bemerkt, daß ihr Mut,

ihre Ausdauer und geistige Begabung von ganz seltener Art gewesen seien, zwölf Ialire

lang die Hof- und damit auch die politischen Zustände wesentlich milbestimmt, bis

sie von deo Königs zweiter Gemahlin Elisabeth Farnese, der Nichte des Herzogs

von Parma, gestürzt wurde 1714. Dem Neide des Weibes fiel das Weib zum Opfer!

Am 5. Dezember 1722 starb die Fürstin zu Rom. Der Historiker Geffroy schreibt

von ihrer geschichtlichen Stellung: „Die Geschichte ihres Lebens ist auch das erste

Blatt der Geschichte Spaniens im achtzehnten Jahrhundert." Das Buch ist nach

manchen Richtungen hin recht lehrreich: kulturgeschichtlich zeigt es den Charakter

zweier anstoßender Zeitalter, Renaissance und Aufklärung; ferner beleuchtet e« den

Geist und die Anschauungen von Moral an den europäischen Höfen der Zeit, Auf

gebaut auf brieflichen Dokumenten stellt das reich im Rokoko-Stil geschmückte Buch

eine Bereicherung der erhellenden Literatur dar,

Hans Blum wird kaum näher zu erklären sein: als Intimus des Kanzlers

verdient sein Volksbuch vor anderen Beachtung. Was er ichreibt, ist nicht mühsam

Zusammengetragene«, sondern von lebensvollem Geis! und eigener Beobachtung

eingegeben. In den politischen Rahmen hinein schmelzt Blum das glänzende Lebens-

') Heidelberg 1903, Carl Winter.
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bild des Kanzlers, und was ei als nachahmungswertes Ethos heraushebt, sind der

deutsche Idealismus und der Patriotismus. „Deshalb ist Bismarcl und Deutsch

uns gleichbedeutend und wird und soll es bleiben immerdar!" Die Epochen der

deutschen Geschichte seit Nismarcks erstem Eintritt in die politische Km'rieie 184,

tragen anschwellend das Gepräge seines Denkens, Deshalb kann Bismarck ganz

auch nur aus der Weltgeschichte heraus verstanden werden, und sein Biograph

mußte zugleich ein Kompendium deutscher Geschichte liefern, H. Blum schreibt mit

Geist und Blut, Gewandtheit und Kraft; wo er den Dank des deutschen Volles

auszudrücken hat, gewinnt seine Rede durch das Feuer edler Begeisterung, An

dererseits ist ihm die Schlichtheit nachzurühmen, mit der er viclbedingte und ver

wirrte historische Gebilde vorzutragen versteht,

Noch reger spezifiziert ist der historische Kreis monographischer Abhandlungen,

die seit geraumer Zeit erscheinen: „Der Tanz"') von vr, Karl Ttorck betitelt sich

die neueste Nummer der „Sammlung illustrierter Monographien'. Es ist in den

letzten zwei Jahren viel über de» Tanz als historisches Gebilde und als ästhetisches

Objekt geschrieben worden, wahrscheinlich deshalb, weil die Gegenwart geradezu im

Zeichen einer Depression steht. Andererseits haben auch die territorialen Ver

einigungen zur bebung und Erhaltung der Schätze des Volkstums schon Schritte

ans Konsolidierung der Tanzformen getan; abschweifend sei beispielsweise die

schlesische Gesellschaft für Volkskunde erwähnt, die historische Tänze neu ins Leben

gerufen und literarifche Rudimente gesammelt hat. Auch der von Philo vom Walde

von hoher Warte redigierte „Gcmittliche Schläsinger" bringt im diesjährigen

Kompendium eine Skizze über den Tanz in Schlesien, — Ttorck hatte das Thema

nach drei Seiten zu bearbeiten. Im ersten Teile führt er uns in die Kultur-

gcschichte des Tanzes ein, einiges von dem Naturgcfühl des Tanzes, zum Ausdruck

bei den Naturvölkern gelangend, und dann näheres über Ansichten und Tanzpraxis

bei den alten Völkern, Ägyptern, Juden, Griechen und Römern, vortragend, nicht

ohne des Zusammenhang':' mit den allgemeinen Zügen des jeweiligen Volkstums

zu gedenken. Was er über die Stellung der mittelalterlichen Krrche zum Tanze

fagt und dann auch auf die moderne Zeit ausdehnt, ist treffend und gerecht, ohne

Voreingenommenheit, Von dem EharaNer des Tanzlebens im Mittelalter hätte

man vielleicht einiges mehr erwarten dürfen. Sodann eilt der Verfasser zu den

Volkstänzen der Neuzeit bei den germanischen, slavischen und romanischen Völkern,

Einen großen Raum nehmen sodann die vorzüglich illustrierten „Ballet- und Ge

sellschaftstänze' der Neuzeit ein, wo wir, wie es in der Natur der Sache liegt,

von einem Fllrstenhof zum andern eilen, und bei verschiedenen Meistern der Tanz

kunst Vorlesungen hören, doch recht geschickt ist das vielseitige Material zu einem

Fluß verarbeitet. Damit schließt der kulturgeschichtliche Teil, der für sich eine

lohnende Aufgabe der Einzelforschung darstellt, dann um so mehr, wenn, wie es

hier geschehen, fremde Völker in Betracht kommen und der Historiker auch Ethnograph

,ein muß. Aber K, Ztorck ist auch Koreograph und Tonkunstverständiger: im

zweiten und dritten Teile der Monographie gelangen adäquate Ausführungen zum

Vortrag, somit eine allseitig eindringliche und interessante Arbeit liefernd. Diese

Einzelstudien scheinen berufen, volkstümlich zu werden, wozu sie eigentlich schon

durch die vielen guten Abbildungen prädestiniert sind, denn Voltsbelchrung muß

den Weg durch die Sinne nehme».

') Bielefeld 1902, Velhagen K Klasiug.
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njeres Wissens hat die nordische Volksdichterin Selma Lager lös auch in

katholischen Kreisen vielfach Anerkennung gesunden. Wir unterlassen daher

nicht, aus ihre letzte Schöpfung, die Romandichtung „Jerusalem" hinzu»

weisen, deren beide Bände „In Dalarne" und „Im heiligen blande" vor kurzem

in deutscher Übertragung von Pauline Klaiber erschienen sind'). Schon das erste

Buck der Schwedin, die „Gösta-Berling-Sage", bat in Deutschland Interesse erweckt,

noch mehr ihr zweites, „Die Wunder des Antichrists", die mit packender Gewalt

die sozialen Kampfe im suditalienischen Volksleben darstellen.

Das beste Zeichen sür die echte Kunst dieser Volksdichlerin sind die Sympathien,

die ihr von einsichtsvoll urteilenden deutschen Kritikern entgegengebracht werden. Be

sonders läßt es sich Paul Reiner angelegen sein, das Verständnis sür Selm« Lagerlöfs

tiefgründige Welt» und Lebensauffassung immer weiteren Kreisen zu erschließen. Die

Werke dieser Vertreterin der nordischen Dichtung könnten in so mancher Hinsicht die

schädliche Wirkung ausheben, die einige ihrer Landslente aus unser Denken und

Fühlen ausüben', insonderheit der Dichter des Noraproblems, das letzthin aus An»

las; der sächsischen ffaniilienaffäre in Zeitungen und Zeitschriften so ausgiebig er»

örtert worden ist, Tie Verteidiger Ibsens behaupten, daß ihm keine leichtsertige

Auffassung von der Ehe und der Mutterpflichten zum Vorwurf gemacht werden

dürfe. Gerade weil Nora die höchste Auffassung von der Ehe habe, könne sie

nicht mehr mit dem Manne zusammenleben, den sie sür unwürdig halte. Ibsen

möchte kurz sagen: Eine wahre Ehe soll mehr noch auf gegenseitiger Achtung, als

auf gegenseitiger Liebe beruhen, es sollen zwei ganze Menschen sein, die eine Ehe

miteinander eingehen. Das ist alles recht schön gesagt, aber über Achtung nnd

Liebe steht die Pflicht, die beschworene Pflicht, zumal den mindern gegenüber;

wenigstens für ein vernünftig und gesund empfindendes Weib Uns aber erscheint

die Jbsenjche Nora so übermäßig sensitiv, daß man sie sast hysterisch nennen könnte.

Eine solche krankhaste Persönlichkeit ist nicht geeignet, das genannte Problem zu

lösen. Sie ist keine Heroine, zu der sie alle verschrobenen und lüsternen Damen

machen möchten, sondern vielmehr eine vom neumodischen Dirnengeist beherrschte

Egoistin, ohne Verständnis sür ihre Rechte und noch weniger für ihre Pflichten,

unfähig zur Selbstüberwindung und bar allen Stolzes und aller Würde, Deshalb

 

') München, Albert Langen,
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jagten die „Grenzboten" sehr richtig : „Bei den mahnsinnigen Vorkommnissen unserer

Zeit ist es Pflicht, immer wieder laut und öffentlich zu sagen, daß Literaturerzeng>

nisse nach Art von Ibsens „Nora" Gift sind. Nach Werthers 'Beispiel erschießen

sich einige liebessieche Jünglinge, Der Schaden ist nicht groß: die Welt verliert

nichts an angehenden Mannern, die keinen Schmerz aushalten. Vielleicht verlieren

auch Kinder nichts an einer Mutter, die sich durch eine Nora-Ausführung verleilen

läßt, von ihnen fortzulaufen: aber hier liegt der Schaden darin, daß in einem von

Nora-Phantasien vergifteten Milieu das reine und strenge Pflichtgefühl, dessen eine

Mutter bedarf, überhaupt nicht entstehen kann. Goethe mar ohne Schuld. W

Jüngling Hut er den Werther geschrieben, um sich von seiner krankhaften Stimmung

zu befreien und ohne an die möglichen Folgen des Buches zu denken, die ihn, als

sie dann eintraten, nicht wenig verdrossen. (Lessing hatte gleich gesagt, so etwas

dürse man nicht veröffentlichen, ohne durch einen kühl verstündigen Epilog etwaigen

schlimmen Wirkungen vorzubeugen.) Anders steht es bei Ibsen, der in seinen

Problemdramen Stimmungen, die er selbst nicht haben konnte, künstlich konstruier!

hat, und der als erfahrener, gereifter Mann über die Wirkungen, die sie ausüben

mußten, nicht im Zweifel sein konnte,"

Von diesem einzig richtigen Standpunkt aus wird man auch die preußische

Theaterzenjur einigermaßen in Schutz nehmen können, von der die „Kölnische

Zeitung" kürzlich sagte, daß sie sich in den letzten Jahren als eine Einrichtung er>

miese» habe, bei der der Dilettantismus nur durch die Engherzigkeit des Urteils

übertroffen werde. Dies harte Urteil wollen wir im allgemeinen nicht anfechten,

aber es aus Anlaß der Zurückweisung des Max Dreyerjchen Stückes „Das Tal des

Lebens" zu wiederholen, wie es geschehen ist, erscheint uns als unzulässig. Das

Oberverwaltungsgericht hat zugegeben, daß eine Darstellung unsittlicher Dinge nicht

an sich ausschließensmert sei. Aber es fehle dem Treyerschen Stück „zu sehr an

sittlichen, Ernst, um sie, wie vom Klüger geltend gemacht, als eine berechtigte

Wiedergabe der Sittenzustände der damaligen Zeit anerkennen zu können," Damit

stellt sich das Gericht lediglich aus den von uns hier einmal erörterten Schillerschen

Standpunkt, den mir auch einnehmen, obwohl wir abgesagte Feinde der ausdrina»

lichen moralischen Winke mit dein Zaunpsahl sind. Allerdings sagt Goethe: „Bilde,

Künstler, rede nicht," aber darin gerade liegt die Kunst, unbekümmert zu bilden

und dabei sittlich ernst zu bleiben. Das Moralisieren erübrigt sich dann von selbst.

„Unsere Jüngsten" wirbeln viel Staub aus. hüben wie drüben. Hüben

hatte sie Mar Pfeiffer im Augusthejt der „Literarischen Warte" schars angesüßt.

Den Anlaß dazu gab der „Musenalmanach der katholischen Studenten»

schast Deutschlands", Ich erinnere mich nicht mehr, ob Pseiffer auch den Cin>

wand geltend machte, daß 20 Akademiker sich doch kaum als lyrische Vertreter „der

katholischen Studentenschaft Deutschlands" bezeichnen dürften. Pfeiffers „evistolare

Kritik" wird von E. M. Hamann „der Hauptsache nach" unterschrieben (Deutscher

Hausschatz H. 4). Aber zugleich wird die Hoffnung ausgesprochen, daß der Wert

dieser Neugrünoung wachsen werde. Hoffen mir das Beste, E. von Keyserling

sagte kürzlich im „Tag" von „unseren Jüngsten" drüben: »Trotz allen Talentes und

allen Könnens wird, sürchte ich, die Diagnose sür diese Dichtungen lauten: „Anämie

des Gedankens, Hypertrophie des Wortes". Er spricht von einer Orgie der Farben

und Stimmungen, von eincin wahren Naujch der Wortpracht, die sich in den
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Dichtungen „unserer Jüngsten" austoben. Aber auch Keyserling erhofft von dem

Kunstideal unserer jungen Dichter manches Ertragreiche sür die Zukunft unserer

Literatur, da doch auf diese Orgie und diesen Rausch eine starke Sehnsucht nach

Klarheit, nach dem knappen Wort, dem sesten Umriß, nach Ehrlichkeit vor dem

Leben folgen müsse.

In diesem Zusammenhang möchten wir die Ausmerksamkeit aus eine tüchtige

Abhandlung von Josef Gyr „Das jüngste Deutschland" in H. 1 der

„Schweizerischen Rundschau" hinlenken, die überhaupt eine sehr lesenswerte Zeit»

schrift ist und von dem regen und selbständigen geistigen Leben in der katholischen

Schweiz ein rühmliches Zeugnis ablegt. Josef Gyr gibt in Anschlüssen an neuere

Literaturgeschichten ebenso vorurteilssreien wie unterrichtenden Überblick über die

„Modernen" und ihre Leistungen. Die Abhandlung hat wissenschaftlichen Wert, denn

sie beruht auf dem festen Fundament einer allgemeinen Kenntnis der geistigen Be

strebungen mährend der letzten Jahrzehnte, die besonders von dem uaturmissen»

schaftlich'sozialen Zeitgeist beherrscht werden. Gyr schätzt die Fähigkeit unserer

Naturalisten, äußere Eindrücke festzuhalten und dichterisch zur Anschauung zu bringen,

hoch ein. Besonders rühmt er in dieser Hinficht Detlev von Liliencron. Auch der

schweizerische Kritiker ist der Meinung, daß die revolutionäre Bewegung in der

Literatur neben viel Verfehltem positive Werte zutage gefördert hat: die Verstärkung

des Wirklichkeitssinnes und vor allem die Vermehrung des allgemeinen Interesses

für die Literatur, „Die erwachende Freude am Schönen, das wachsende Interesse

am künstlerisch Wertvollen, das sich überall mehr und mehr offenbart, darf uns mit

Vertrauen auf die nächste Zukunft erfüllen."

In dem bereits genannten Heft des „Deutschen Hausschatzes" werden die

neuen Gedichte von Antonie Jüngst „Aus meiner Werkstatt" besprochen'). Zum

Vergleiche verweisen wir die Leser der letzten Gabe der mestfälifchen Dichterin auf

die Besprechung in Nr. 4 der „Christlichen Frau". In beiden wird der Verfasserin

bei sonst wohlwollender Beurteilung eine strengere Sichtung und größere Sauber»

keit der sprachlichen Form empfohlen. Beides erscheint auch uns sehr not»

wendig zu fein, im eigenen Interesse der verehrten Dichterin, der mir so manche

stimmungsvolle Poesien verdanken; wir sehen deshalb Minderwertiges umsoweniger

gern ans Tageslicht treten ')

Aus der reichhaltigen empfehlenden Ubersicht bei der Weihnachtsliteratur in

der von E, M. Hamann herausgegebenen, bereits genannten Zeitschrift „Die

christliche Frau" (Nr. 3), die sich erfreulicherweise immer weitere geistig strebsame

Kreise der katholischen Frauenwelt erobert, erwähnen mir die Besprechung des

Romans von M, von Ekensteen „Friede den Hütten", der bekanntlich von der

„Deutschen Liturgesell'chaft" mit dem Preise von SOOO Mk. ausgezeichnet wurde.

Wir haben über den Roman nur anerkennende Besprechungen gelesen, die er auch

in der Tat durchaus verdient. Auch E, M, Hamann charakterisiert das Werk als

„gediegenes Buch, sowohl nach der künstlerischen wie nach der rein ethischen Seite",

Es sei ein Problemroman, der Anregung zu mannigfacher nutzbringender Erörterung

zu geben vermöge. Das ist ein Urteil, auf welches im allgemeinen nur wenige

Romane Anspruch machen können. Die meisten hat man nach einiger Zeit ver-

!) Paderborn, Ferdinand Schöning!)

Vergl, S, 391 s, dieses Heftes!
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gessen. Zehr interessant wäre ein Vergleich zwischen dem Roman Etensteens und

der „Tochter des Kunstreiters" der Brücket in Bezug aus die Behandlung der gesell

schaftlich-sozialen Probleme. Man würde finden, daß der moderne Zeitgeist in der

Lösung dieses Problems einen nicht hoch genug zu schützenden Fortschritt gemacht

hat, und mit ihm die zeitgeistkundige Versasserin des Romans „Friede den Hütten",

während gerade die Hilflosigkeit der westfälischen Romanschriftstellerin diesem gesell«

schajtlichen Problem gegenüber ihr Wert für jeden nicht im traurigsten Kastengeist

befangenen Leser in ethischer Hinsicht minderwertig macht.

Die gleichfalls von der deutschen Literaturgesellschaft herausgegebenen Romane

Paul Kellers „Wllldwinter" und Anton Schotts „Nauerntönig" weiden in

Nr, 51 der „Literarischen Beilage" der „kölnischen Nolkszeitung" besprochen. Auck

diese beiden Romane nehmen in der neueren katholischen Erzühlungsliteiatur einen

höheren Platz ein und sind sehr empfehlenswert. Jeden verständnisvollen freund

der Natur wird die prächtige Schilderung der geheimnisvollen Einsamkeit und

träumerischen Romantik, wie sie in „Waldwinter" um die schlesische Burg webt und

weht, ungemein anmuten. Das ist Kleinkunst feinster Art. Seinem Titel ent>

sprechend liefert der Roman „Nauerntönig" derbere Kost. In der „Kölnischen

Volkszeitung" wird er als echte urwüchsige Schöpfung mit Recht gerühmt. Lei feste

Griff Anton Schotts ins reale Leben ist meisterhaft. Es ist die Fähigkeit, aus der

beispielsweise ein großer Teil der Erfolge Clara Viebigs beruht. In beiden Ve-

fprechungen der „Kölnischen Volkszeitung" wird die Ansicht geäußert, daß die Bilder

in den Romanen „Waldwinter" und „Der Bauernkönig" überflüssig seien. Wir finden

sie als sehr charakteristisch und viel besser als in anderen illustrierten Weiten der

Erzählungslilemtur. Wir möchten sie nicht missen, auch nickt in dem Roman

„Friede den Hütten", Die Zeichner, die wir nicht näher kennen, sind »ach unserer

ganz unparteiischen und vielleicht nicht ganz unmaßgeblichen Meinung in hohem

Grade leistungsfähige Kräfte, Freilich ist der Roman kein Bilderbuch ftir Erwachsene,

aber ich habe noch keinen Erwachsenen gefunden, dem diese Zeichnungen nicht ge

fallen hätten')

Vor längerer Zeit hat Laurenz Kiesgen in dieser Zeitschrist den Dichter

des „Weltenmorgen", Eduard Hlatky, als eine der interessantesten Erscheinungen

der modernen katholischen Literatur, als überraschend und markant in seiner Eigenart

bezeichnet. Und wieviel Lob und Empsehlung hat Hlattns „große dichterische

Schöpfung" sonst noch gefunden! Aber trotz aller geradezu enthusiastischen Be

urteilungen sind von dem „vollendeten Meisterwerk" „Weltenmorgen", das 1896 in

1500 Eiemplaren gedruckt wurde, noch ca. 500 auf Lager! Diese gewiß recht lehr»

reiche Tatsache erfahren wir aus einer lesenswerten literarischen Sludie I'. Adolf

Innerloflers im 3. Heft der „Dichtelstimmen der Gegenwart".

Sehr verdienstlich ist in einer Zeit, die den Nierbaumsche» .^n.m^oi,!«' zu

einer Verbreitung in 50000 Eremplaren verhilst, der Hinweis F. Eicherts aus

Ludwig Iakobowskis Buch Voltslieder „Aus deutscher Seele" ') (Nr. 22 des „All-

gemeinen Literaturblatts"). Iatobowsti hat erst, wie so mancher andere auch, nach

') Wir finden die Bilder in den drei Romanen manchmal geradezu stimmung»

beraubend. D. Red

') Minden i. W.. I. E Vruns,
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ieinem Tode die wohlverdiente Anerkennung gesunden, Eichert betont, daß der Ver»

itorbene als Dichter seine besten «rüste aus dem Volkslieds geschöpst hat. Die

Perbildung des modernen Geschmackes durch Zerrpoesie und Bänkelsängerware könne

auch nur im frischen Born der Bolkspoesie geheilt werden, Jakobowski habe uns

den Weg zu diesem gewiesen. Wir wünschen der prächtigen Sammlung viele Leser.

Der unermüdliche Kämvser sür Sprachreinheit und »Richtigkeit Eduard Engel

hat in letzter Zeit über dieses wichtige Thema wieder einige Aufsätze veröffentlicht,

denen wir einiges entnehmen möchten, da dieser stampf in alle Kreise getragen

werden muß. Es ist wirklich erstaunlich, aus welche sprachlichen Schnitzer und Fehler

man noch immer trotz oer Bücher von Andresen, Wüstmann, Heintze u, s, w. sogar

in unseren besten Zeitungen und Zeitschriften stößt, ganz zu schweigen von dem

Teutsch vieler Juristen, Verwaltungsbcamten und gar ttaufleute. Woran liegt

dieser beschämende Mangel, den die Gebildeten Frankreichs und Englands nicht

kennen? Darüber nachzudenken empfiehlt Engel den Sprachlehrern an unseren

höheren Unterrichtsanstalten, Sie werden sich darob entrüsten, aber hoffentlich bleibt

diese Empfehlung nicht ganz ohne Erfolg. Solche jvrachliche Widerwärtigkeiten wie

die Umstellung nach „und", Inversion genannt, der Mißbrauch mit den dreisilbigen

Ungetümen „derselbe, dieselbe, dasselbe", die Berständnislosigkeit in der Behandlung

des Beisatzes, die durch Einjchachlelung von Relativsätzen erzeugten Bandwurm»

Perioden — eine Freude der Verehrer Ciceros —, die dem Geist der deutschen

Sprache durchaus widersprechende, dem verehrlichen Schwätzer (Znero aber sehr ge»

läufige formelle Scheidung in dem gedanklichen Aufbau einer Abhandlung, und der

gleichen jprachliche Unkultur mehr, müßte allgemach in jeder Zeitung und Zeitschrift,

die auf gebildete Leser rechnet, verschwinden. In poetischen Leistungen gar wirkt

sprachliche Unrichtigkeit wie ein Peitschenhieb. Heidenberg.

 



 

Kritische ilmscdau.

(Eine Verpflichtung zur Besprechung eingesandter VUcher, sowie zur »ücksendung

nicht besprochener Sücher wird nicht Übernommen.)

Romane un« Novellen.

SSdlilu, Helene, ver 5edSne Valentin.

Novellen. 2. Auflage. Berlin 1903,

F. Fontane K Co.

»SKI«». Helene, 5oMINtrducK. Altweima-

rische Geschichten. Berlin 1903, F. Fon

tane 6. Co.

Das erstgenannte Werk, das die beiden

Novellen „Der schöne Valentin" und „Die

alten Leutchen" enthält, ist eines der frü

hesten Bücher der Verfasserin. Es hat aber

seiner Zeit nicht viel Beachtung gefunden.

Nachdem jedoch die Autorin mit den „Rats

mädelgeschichten" aus der Goethestadt und

einigen andern Arbeiten Erfolg hatte und

inzwischen auch das p, t, Publikum n»

„stillen" Büchern und der „Stimmungs"-

mode mehr Gefallen fand, hält sie jetzt wohl

auch die Zeit für gekommen, den „schönen

Valentin" wieder aufzulegen. Besser ist

er aber inzwischen nicht geworden. Es

finden sich ja wohl schöne und feine Par

tien in beiden Novellen, aber das Sujet,

namentlich der ersten, wirkt direkt unwahr»

scheinlich: es wird uns auch nicht durch

eine vertiefte Psychologisierung und eine

der jeweiligen Titnation entsprechende

leidenschaftliche Sprache menschlich ver

ständlicher gemacht. Weich und rubig,

öfters sogar erinüdcnd, fließt die Er

zählung dabin. Die Szene, wo Valentin

sich mit der Dornenkrone auf dem Hauvte

nachts ans Kreuz hängt und seine Anqe-

betete zu diesem Anblick herbestellt, wirk!

auf religiös empfindende Leser direkt ab-

stoßend.

Das „Sommerbuch" aber ist ein ganz

neues Werk der Frau al Raschid Bev, Tie

sünf darin enthaltenen Novellen sind von

ungleichem Wert und im ganzen nicht sehr

bedeutend. Die Pikanterie der Sujets

muß auch hier über künstlerische und tech

nische Mängel hinweghelfen und das Buch

dem großen Publikum und der Tageskritik

mundgerecht machen. In der ersten Ro»

velle „Regine, die Köchin", erzählt die

Autorin im Jchton, daß ihre Großmutter

vom Vater genötigt wurde, sich einmal

eine „alte Köchin" zu dingen,j nachdem

die junge und schöne „ein Kind bekommen"

hatte und entlassen werden mußte. Die

Großmutter stellt nun wirklich eine alte

ein, eben die genannte Regine. Die ist

aber nicht nur grundhäßlich, sondern besitzt

merkwürdigerweise „aus dem fast kahlen i!>
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Zchädel" ein rotes, kleinefingerdickes Zöpf

chen, das ihr über die Stufen nachhüpft,

wenn sie die Treppe hinabgeht, weil das

„entsetzliche Zöpfchen" unglaublicher Weise

„um ein par Zoll länger war als sie selbst" ! !

Diese Köchin Regine, ein uneheliches Kind

Raupachs, stellt überhaupt an die Phantasie

des Lesers die größten Ansprüche, So

nimmt sie den Marmorgrabstein ihres

Kindes einfach in ihrem Marktkorbe vom

Friedhof mit heim und wäscht ihn in der

Spülwanne zwischen Tellern undSchüsseln ! !

In „Sommerseele", der zweiten Geschichte,

wird unter großem Aufwand von Natur-

begcisterung die Herrenmoral Goethes ver

herrlicht, die einer schlichten Pfarrerstochter

den allerdings etwas gar zu plötzlich ein

tretenden Tod bringt. Das dritte Stück,

„Der dichtvermachsene Garten", dagegen

befriedigt vollständig. Es ist ein Kabinett

stückchen einer kleinen Tragödie im Menschen

leben, zu der die umgebende Natur den

stimmungsvollen Hintergrund abgibt.

Innerlich unwahr und rein sinnlich-sensa

tioneller Natur ist wieder „Jugend", Ein

Student ist nach Weimar gekommen, um

Goethe zu sehen. An den Ufern der Ilm

wird abends ein Schauspiel gegeben, bei

dem unser Held seinen angebeteten Dichter-

Heros sehen soll. Auf dem Wege dahin

trifft er aber ein mildfremdes Mädchen,

mit dem er sofort anbandelt. Und mährend

das Fest vor sich geht, springen die beiden

jungen Leutchen hinter die Büsche, ent

ledigen sich ihrer Kleider und steigen, wie

Adam und Eva, zum Baden in die Ilm,

Wie sie dann wieder am Lande sind und

angezogen, nehmen sie rührend auf ewig

Abschied von einander. Sie überreicht ihm

ei« Muschelstück, das eine Gemme schmückt,

mit den „würdig wie der Priester beim

Abendmahl" gesprochenen Worten: „Das

behalte zu meinem Gedenken". Damit ent

eilt sie, ohne daß er sie je wieder zu Gesicht

bekäme. Ohne Goethe gesehen zu haben,

mutz auch er dann Weimar verlassen.

Empört über diese „Jugend" wenden wir

uns zum letzten Stück: „Muttersehnsucht".

^ Ein Mädchen hat einen älteren Münchener

! Professor geheiratet, von dem sie kein Kind

j mehr erhält. Sie gibt sich nun einem

Jugendbekannten hin, der das Gastrecht

ihres Mannes genießt, und sieht dann

wirklich ihre Hoffnung erfüllt. Der Pro

fessor verzeiht ihr großmütig den Ehebruch,

wofür sie ihm sehr dankbar ist, da sie ja jetzt

in einem Kinde ihr Glück gefunden hat.

So endigt die erbauliche Geschichte zu all

seitiger Zufriedenheit, Mit solcher Lebe

männermoral kann man nun allerdings

eine gelesene Schriftstellerin werden; aber

abgesehen von der verderblichen Wirkung

solcher Lektüre auf weite Leserkreise, sind

dergleichen rührende Mätzchen auch unwahr.

Ich wenigstens kann an eine glückliche Ehe

trotz der Verzeihung des Professors absolut

nicht glauben, und wenn es auch Frau

al Reschid Bey noch so oft versichern mag,

denn das vergötterte Kind des andern

muß den Mann doch immer wieder an die

Verfehlung seiner Frau erinnern. Jeden

falls müßte der Professor dann schon ein

besonderer Trottel sein, wenn es nicht der

Fall märe. Und glaubt denn die Verfasserin

an ein wahres Eheglück ohne gegenseitige

Achtung ?

München, L. v. RotK.

greif, Martin. Neue riecter uncl MSren.

Leipzig lR)3, C. F. Amelang.

Sonntagmorgen im stillen Walde! Da

murmeln die Quellen so frisch, die Vögel

singen ihre Jubelkantaten, Andacht hebt

das Herz höher und stimmt die Seele zum

Gebet, und in all den Gottessrieden hinein

klingt das tiefe, volle Tönen einer fernen,

großen Glocke, So ist mir immer, wenn

ich Martin Greifs Gedichte lese. Der mehr

denn Sechzigjährige hat uns in diesem

neuen Bande, „Lieder und Mären", wieder
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köstliche Perlen seiner Lyrik geschenkt. Den

vielen Freunden — und unleugbar hat

sich der Kreis derselben sehr geweitet —,

die stets froh hoffend neue Gaben von

ihm begehrten, hat er sich in unerschöpf

licher Spendeherrlichkeit genaht Vor dem

Zauber Greifscher Verse schmilzt die wort

üppige Phrase, die mundervolle, plastische

Einfachheit seiner Sprache besiegt das

tönende Pathos moderner Wortkunst wie

der Sonnenstrahl den elektrischen Funken,

Das Buch bietet viel Persönliches. Er

innerung und Gedächtnis, Heimweh und

Heimatstolz, Leidgedanken mit Freuden

wechselnd. Aber Greifs Persönlichkeit wird

Spiegel des Allgemeinen, und ob man mit

ihm in vergilbten Briefen blättere, oder

ins Vaterhaus trete, oder an Gräbern

stehe, überall sagt man sich „Das bist du !"

In den „Mären", deren Dichtungsart er

als einziger Pflegt, hat er durch die „Braut-

krone", und besonders durch die „Krystall-

königin" dramatisch belebte, wuchtig sich

steigernde Meisterstücke geschaffen, die in

ihrem sprachlichen Gewände uns anmuten

wie schweres Prunkgerät aus alten Domen.

Aus dem Buche leuchten uns die Edelsteine

des Gemütes unter dem Sonnenstrahl der

abgeklärtesten Lebensauffassung und-Durch-

dringung entgegen. Jede stille Stunde,

die uns Greif gesellt, wird weihevoll, und

über Alltagssorge bereitet er Feiertags

zauber.

In seinem Liede Hab ich ein Wehn,

Vom Hauche der Götter empfunden!

München. Maximilian Pfeiffer,

Das ist Bestimmung und Tendenz der

kleinen Gedichtsammlung, die der in Char

lottenburg lebende Landsmann soeben

herausgegeben hat. Es sind lebensfrobe,

frische Poesien, voll Humor, neckischer Ein

fälle und vor allem voll von gesunder Em

pfindung. Das zeigt sich namentlich in

den Gedichten, die das emig junge Lied

der Liebe zum Inhalt haben. Da ist alles

echt und tief empfunden, nichts Extreme?

oder Übermodernes. Wir freuen uns

namentlich darüber, daß die schlesijche Muse

wieder einmal echte Poetentöne erklingen

läßt, die das Geschnatter dilettantischer

„Schnaken", die beinahe typisch für die

heimatliche Dichtung geworden, tief unter

sich läßt.

Liegnitz, B.C leinen;.

«»Ngt. Karl, «Ut em «UtKatelgebil-gt.

Schlesische Gedichte. Friedland 1902.

Verlag des „Rübezahl",

A Leuten, die de gerne lachen,

Dae sols ane' kleene Freede machen,

Ned die dorchcius ne lachen miegen, —

Verleichte sein se — rümzukriegen.

Varia.

Soiaene regen«? «ex «eiligen von Joachim

und Anna bis aufKonstantin den Großen

Rcu erzählt, geordnet und gedichtet von

R. v. K r a l i k. Mit Zeichnungen und

Buchschmuck von Georg BarlSsius,

München 1902, Allg, Berlags-Geseü-

schaft m b. H.

Jeder Bücherfreund muß an diesem

gediegen ausgestatteten Ouartanten seine

helle Freude haben. Des Einbandet edle

Einfachheit, Papier, Druck und im großen

und ganzen auch Zeichnungen und Buch

schmuck wirken zusammen, einen im guten

Sinne altväterlich-herzlichen Eindruck zu

wecken. Wer ferner eine Ahnung hat, wie

schwer, ja unmöglich es ist, mittelhoch

deutsche Verse in neuzeitlicher Sprache

wiederzugeben, der empfindet ganz enr-

schicden hohen Respekt vor der Kunst, mit

der diese schmierige Aufgabe hier über

wunden ist. Freilich wird man das Be

denken nicht ganz unterdrücken können,

daß unsere Zeit das gediegene, echte Ali-

gold dieser Legenden kaum recht würdigen
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wird ; sie greift lieber nach poliertem Glanz

golde. Möge sich trotzdem auch hier das

Wort bewähren: Das Echte bleibt der

Nachwelt unverloren!

Die Erläuterungen am Schlüsse geben

außer den Anmerkungen über die Herkunft

der einzelnen Legenden, die zumeist dem

Passional entnommen sind, eine feinsinnige

Abhandlung über Legendenpoesie über

haupt, die wir alles Lobes würdig finden

— mit Ausnahme eines einzigen Wörtleins.

An dem Satze: „Ihre Helden stehen alle

im vollen Lichte der Geschichte" darf wohl

das Wörtlein „alle" nicht zu scharf be

tont werden; man denke zum Beispiel an

den Ritter St. Georg, für den bezeich

nender Weise nicht einmal das Brevier

eine Legende beizubringen hat, das doch

sonst nicht eben allzu ängstlich ist.

Die Zeichnungen sind nicht ganz gleich

wertig herausgekommen; das Heilands

antlitz bei der Abgar-Legende (S. 33)

z. B. ist wenig ideal. Manch andere

Gestalt stimmt um so besser zu dem

markigen Charakter des ganzen Buches.

So können uns denn auch diese kleinen

Ausstellungen nicht abhalten, das Er

icheinen des ganzen Werkes als schöne

Tat im Sinne eines guten Idealismus

mit Freuden zu begrüßen.

München. Dr. P. Exp, Schmidt.

Scdaepmsn, Kelse5kl?«en. Aus dem

Holländischen übertragen und mit einer

Lebensbeschreibung des Verfassers ver

sehen durch Jos. Tiesmeyer. Lingen

1903. R. van Acken.

Zur Erinnerung an den jüngstverstor»

denen Führer der holländischen Katholiken

Hot I, Tiesmever die 1902 von Schaep-

rnan niedergeschriebenen zusammenhang

losen „Reijeblättchen" über Rom übersetzt

und mit einer kurzen Lebensbeschreibung

Schaepmans versehen. Die „Blättchen"

beweisen des Verfassers Liebe zur Kirche,

seine Verehrung für unfern greisen Jubel

papst und sein dichterisch fühlend Gemüt.

Die Übersetzung dürfte hie und da leicht

flüssiger sein.

München. A.Lohr.

HU5kU«tt,b«kK M 5cdrilt,telltt. Her

ausgegeben von der Redaktion der

.Feder".

Ein brauchbares Buch für Leute von

der Feder. Eine Menge Fragen des schrift

stellerischen Erwerbslebens sind hier kurz

beantwortet. Listen von Redaktionen und

Verlegern geben einen Überblick über das

literarische Absatzgebiet.

München. A. L.

ver «UtSrenverKtKr. Briefe von Ver

legern an Autoren und von Autoren

an Verleger. 3. Auflage. Leipzig I90S,

Hans Hedemig, Nachf. Curt Ronniger,

Das 83 Seiten umfassende Büchlein

enthält Briefe von und an Verleger, Kosten

berechnungen, Druckproben, eine Korrek

turentabelle u. s. w. Das Werkchen gibt

dem Laien manche nützliche Winke und Auf

schlüsse; freilich dürfte es auch reichhaltiger

sein für den relativ recht hohen Preis

von 4 Mark.

München. L.V.Roth

geburmagzjublläen.

Am 13. März dieses Jahres feierte

Prälat ?r,n? M5k«MP in Münster seinen

! 70, Geburtstag. Seine Bedeutung für die

Publizistik knüpft sich hauptsächlich an den

von ihm gegründeten (1862) und geleiteten

„Literarischen Handweiser", Dieser leistete

in den 60er und 70er Jahren der katho

lischen Sache hervorragende Dienste, hatte

aber seit der Gründung der „Literarischen

Rundschau" (1875) und des „Allgemeinen

Literaturblattes" (I89S) unter dieser Kon

kurrenz immerhin zu leiden; damit es dem

hochbetagten Gründer möglich wird, das
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Blatt noch weiter zu leiten, wird dessen

Umfang nunmehr eingeschränkt. Wir wün

schen dem Jubilare noch einen recht schönen

und heiteren Lebensabend.

Otts von 5cd«cding feierte am SS.März

seinen 50. Geburtstag. Es sei uns ge

stattet, in diesen Tagen unsere Leser wieder

ganz kurz auf diese markante Dichter

erscheinung echt bajumarisch- katholischer

Art hinzuweisen. Leider war es uns aus

Raummangel nicht mehr möglich, den

Volksdichter Schaching heute in einem

längeren Essay zu würdigen,

Viktor Martin Otto Denk, wie

der Familienname des Dichters lautet,

ist zu Schaching in Niederbayern ge

boren, besuchte die höheren Schulen in

Metten und Regensburg und wandte

sich dann dem Studium der Neuphilologie

zu; die nächsten Jahre verbrachte er mit

kurzen Unterbrechungen im Auslande, erst

in Rom, dann in England, wo er als

Sprachlehrer an einem Kollege in Dork-

shire, tätig war. In seine Heimat zurück

gekehrt, begann er sich der Volksepik zu

zuwenden, wurde nach Keiters Tod

Chefredakteur des „Deutschen Haus-

schatzes' in Regensburg, in welcher

Eigenschaft Or. Denk noch jetzt tätig ist.

Seine bedeutendsten Werke sind : „Vom

Karwendel und Wendelstein", „Der

Hirmenhopfen von Bischofsmais",

die .Stasi" „Die Teufel sgretl",

„Waldesrauschen", „Bayerntreu e",

„Wi du lind" und eine große Anzahl

kleiner „Volkserzählungen", die in

2. Auflage erschienen.

Otto von Schaching ist der typische

Repräsentant kraftvoller Volksepik. Er

schöpft seine Stoffe teils aus der Ge

schichte seiner Heimat, teils entlehnt er sie

der Jetztzeit. Immer weiß er sie so zu

vertiefen und zu formen, daß sie von

vorneherein interessieren. Der stark»

Handlung entsprechen wuchtige, knorrige

Charaktere, deren Züge, trotzdem er sie alle

auf die Bewohner seiner Heimat zu stimmen

sucht, dennoch so verschieden sind, daß sie

durch ihre Gegensätzlichkeit allein schon

wirken. ' Er stattet sie mit vielen kleinen

Nebenmerkmalen und Eigenarten aus,

ohne daß darüber ihre Haupteigenschaft

getrübt wird. Wie jeder, der aus dem

Volke und fürs Volk schafft, trelen die

grossen Gegensätze in seinen Figuren stark

hervor.

Seine Sprache paßt sich meisterlich der

Handlung und den Gestalten seiner Er

zählungen an, sie ist in historischen Berken

anriquierend, in modernen knorrig und

eigenartig, wie der Dialekt, den er gerne

seine Bauern reden läßt.

Seine Bolksreprösentanten sind keine

Idealfiguren, sondern Menschen mit großen

Fehlern und Sünden; er kennt den Wäld

ler, wie kaum einer, und zeichnet ihn, wie

er ist.

Zu seinen historischen Romanen und

Skizzen trägt er viel Material zusammen,

in dem er rastlos aufgeht, von dem er sicb

aber niemals beherrschen läßt.

Otto von Schaching ist der klare und

unverfälschte Ausdruck für den bajumariich-

katholischen Geist, Die innige Liebe zum

Vaterland, die .Bayerntreue", das zöhe.

sreudige Festhalten am „Vöterglauben",

das die meisten seiner Figuren auszeichnet,

sind auch seine menschlichen und lite

rarischen Fundamente, auf denen der Bau

seiner Dichtungen ruht.

Carl Conte Scapinelli,
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ruiwig Z> .eck.

Zu seinem so, Todestage (28, April 1903).

Von Richard von Kralik-Wien.

)ie Formel für Tiecks literarisches Wesen ist sehr einfach. Er gehört

zu jenen leicht erregbaren, angeregten und anregenden Charakteren, wie

es etwa auch Nietzsche ist. Zwischen zwei einander entgegenlaufende

geistige Strömungen ihrer Zeit geraten, lassen sie sich abwechselnd von der einen

wie von der andern treiben, ausschließlich bis zur Ungerechtigkeit an sich selbst.

Indem sie sich ganz dem Strome hingeben, werden sie mit Aufgebung der eigenen

Widerstandskraft tiefer ergriffen als andere, ergreifen dadurch aber auch wieder

tiefer als andere besonnenere Geister ihre Zeit. Freilich scheint eine solche Stärke

der Wirkung in entgegengesetztem Verhältnis zu ihrer Dauer zu stehen. Tieck,

einst der langjährige Beherrscher unserer Literatur, ist wohl noch immer berühmt,

aber in seinen Werken vergessen. Nietzsche wird wohl, wenn wir die Kurve seiner

Bewegung richtig berechnen, fünfzig Jahre nach seinem Tod ein ähnliches Schicksal

haben. Auch das haben beide miteinander gemein, daß sich beide an dem Problem

ausleben, das sowohl den Anfang wie den Ausgang des ganzen 19. Jahrhunderts

beherrscht hat : an dem Gegensatz der Romantik und des Rationalismus.

Im Dienst des Rationalismus, im Dienste Nicolais, des entschiedensten

Gegners aller Phantastik, begann Tieck sein Werk. Aber es ist merkwürdig, daß

schon Nicolai durch die Verspottung der phantastischen Volksdichtung in seinem

„feinen kleinen Almanach" der neuen Richtung gegen seinen Willen den größten

Vorschub leistete. So hat er denn auch in seiner Schule gleichsam durch sein

abschreckendes Beispiel den notwendig geforderten Gegensatz großgezogen. Aus

dem absichtlich brachgelegten Boden schießen auf einmal mit urgcwaltiger Frucht»

barkeit jene Märchen vom blonden Eckbert, vom Ritter Blaubart, von den Hey-

monskindern, von der schönen Magelone, von den Schildbürgern, vom gestiefelten

Kater, vom Prinzen Zerbino, vom Kaiser Abraham Tonelli oder dem Bären»

Literarische Warte, 4, Jahrgang. 29



450 Ludwig Tieck.

hiiuter, von der verkehrten Welt, vom getreuen Eckart und Turmhäuser, vom

Rotläppchen, von der heiligen Genoveva, von der Melusine, vom Kaiser Octavi»

llnus, vom Donauweib, vom kleinen Däumchen, vom Fortunat empor. Und um

diese phantastische Produktion ästhetisch und historisch zu begründen, beruft der

romantische Dichter auch als Zeugen und Bundesgenossen die romantischesten Er>

zeugnissc der Vorzeit, er übersetzt Shatsperes Sturm, des Cervantes Don Quixote,

erneuert die altdeutschen Minnelicder, den König Rüther, den Frauendienst Ulrichs

von Liechtenstein, das alte englische und deutsche Theater, gibt die Weile Gleich

stehender heraus, so des Malers Müller, des edlen Novalis, des unglücklichen

Kleist, er versucht eine neue Ästhetik zusammen mit dem Freund Wackenroder in

den „herzensergießungen eines lunstliebenden Klosterbruders", in den „Phantasien

über die Kunst", in „Franz Sternbalds Wanderungen" zu begründen.

Aber es ist leider kein Zweifel, daß Tieck im Bestreben, den in seiner Ein

seitigkeit erkannten Rationalismus zu überwinden, nach der andern Seite abgeirrt

ist, und das hat er auch bald selber erkennen müssen und eine neue realistische

Schwenkung durchgemacht. Seine erste rationalistische Periode mag man von 1790

bis 1796 rechnen, darauf die romantisch-phantastische Periode von 1796 bis

etwa 1815, bis zum Ausgang der vaterländischen Befreiungskriege. Dann kommt

ein längeres erfchrecktes Verstummen, und es beginnt von 1821 an bis 1841

die realistische Periode der Novellendichtung.

Daß in Ticcks Brust gewissermaßen zwei Seelen wohnten, das ist weder

für ihn, noch für einen andern ein Vorwurf. Wir alle haben diese zwei Richtungen

in uns, und sie zusammen machen erst den ganzen Menschen aus. Der Dichter

soll nicht die eine Richtung auf Kosten der andern unterdrücken, sondern vielmehr

beide regieren wie ein gut geschultes Gespann vor dem platonischen Seelenwagen.

Aber für die Lcbensreise Tiecks war es nicht vorteilhaft, daß er abwechselnd nur

das eine und dann das andere dieser Seelenrosse vor seinen Dichterlarren spannte.

Er hat sich dabei, wie man schon aus der Chronologie seiner Schriften ersieht,

durch Zcitströmungen leiten lassen, er hat sich zu rasch und bedingungslos den

äußeren Anregungen hingegeben. Damit hängt auch seine allzu leichte hervor«

bringung zusammen. Er war der Dichter des Eindrucks, Impressionist. Dieser

Impression leistete sein Wille nicht genügenden Widerstand. Und auch das ist

eigentümlich, daß das dritte Seelenvermögen, der kritische Verstand, worin

er doch so groß war, sich auch wieder nur für sich äußerte. Den großen Dichter,

den Meister, den Klassiker, macht es aus, daß er im Schaffen des Werts alle

diese drei Seiten seiner Seele zu vereinigen und auf ein Ziel loszulenlen weiß :

1. die feinste Aufnahmefähigkeit, die Rezeptiuital, das Gefühl, die Impression,

die Empfindung. 2. den stärksten Schaffenswillen, die Produktivität, die Energie

der Persönlichkeit, und 3. die Reflexion, die Selbstkritik, den Geschmack.

Tieck halte alle drei Erfordernisse in einem schier unübertrefflichen Grad.

Er besaß den offenen Sinn sür alle Natur, sür das Menschenleben, für die

Tragik und Komik aller Verhältnisse, für die Entzückungen aller Stimmungen in
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übeischwänglichstem Maße, geradezu bis zur Hyperästhesie, die die Farben hört,

die Töne sieht, das geheime Weben der Welt fühlt. Er hatte ferner, wie fchon

die Anzahl und die Originalität seiner Schriften beweist, die volle Schaffenskraft,

jene Fähigkeit, alles sich anzueignen, jedem Gegenstand das perfönliche Siegel der

Herrschaft aufzudrücken. Und nach all diefen Vorzügen möchte man zweifeln,

ob er nicht gerade wieder als Kritiker am größten, am schärfsten und durch

dringendsten war. Er wußte wie kaum einer, worauf es ankam, was Shalsperc,

was die Griechen, was das Mittelalter so groß gemacht hat. Ja, aus einigen

Andeutungen möchte ich schließen, daß er allein uon allen Zeitgenossen ganz klar

erkannt hat, was unseren Klassikern noch abging, um die Grundleger einer dauern

den nationalen Kultur zu werden. Aber wehe, wir sehen bei keinem andern

Autor so sehr diese drei Erfordernisse auseinandersallen, wie bei Tieck. Er war

Kritiker, bevor oder nachdem er produziert hatte, und in feiner Produktion gelingt

ihm nicht jene Durchdringung von Stoff und Form, von Wille und Gefühl,

von Eindruck und Ausdruck, uon Objektivität und Subjektivität. In feinen besten

Werken steht er nicht, wie Shalfpere, wie Dante, wie Homer, in seinem Stoff,

sondern neben ihm.

Daher kommt es denn auch, daß Tieck gerade das, was er in seiner Ästhetik

so entschieden anstrebt, durchaus nicht erreicht. Er wollte dem leeren Klassizismus

der Klassiker eine Dichtung voll von nationalem und religiösem Gehalt entgegen»

schm. Wie richtig erkennt er den vaterländischen Grundzug Shalsperes! Wie

richtig den religiösen Ursprung und Charakter aller großen, echten Kunst. Aber

beide Programmpunlte kommen in seiner Produktion zu kurz. Wo sind die

deutschen historiendramcn geblieben ? Wo die Raffaelische Madonnenstimmung des

kunstliebenden Klosterbruders? Von beiden ist noch am meisten in der „Genoveva".

Es ist von einer gewaltigen, fast antik anmutenden Grüße, wenn der Dichter

da den heiligen Bonifazius als Prolog mit Schwert und Palmenzweig in einer

fchmach erleuchteten Kapelle auftreten läßt:

Jetzt wird ein Tviel euch vor die Augen treten,

O lllstt den harten Zinn sich gern erweichen,

Daß ihr die Kunde aus der alten Zeit,

Als noch die Tugend galt, die Religion,

Ter Lifer für das Höchste, gerne duldet. —

So seid nur aufmerksam und laßt euch gern

In alte deutsche Zeit zurücke führen.

Aber dieser Geist geht nur wie ein Gespenst durch das Wert. Auch im

Kaiser Octavianus ist es dem Dichter mehr darum zu tun, die mondbeglänzte

Zllubernacht, die den Sinn gefangen hält, die wundervolle Märchenwelt in der

alten Pracht aufsteigen zu lassen, als wirklich an die realen Grundlagen der

Heimat, des Glaubens anzuknüpfen. Neben der ziemlich unfelbstandigen Versi»

silation des Volksbuchs stehen die subjeltivistischen Schnurren und Lyrismen des

fteunlosen Dichters.

29»
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Der ganze Tieck ist aber in den beiden zusammengehörenden Komödien: „Del

gestiefelte Kater" und „Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack".

Hier sind nämlich wirklich alle Ingredienzien der Romantik, hier sind Phantast»,

Allegorie, Märchen, Humor, Polemik in tollster Laune zu einem aristophanischen

Meisterwerke zusammengebraut, hier werden alle sonstigen Fehler zu Vorzügen.

Wenn wir eine wirkliche Komödie haben wollen, nicht nur Posse und

Lustspiel, diese Zwittergattungen, so müßten wir hier und an Platens Komödien

anknüpfen, wir müßten aber den allzuliterarischen Charakter vermeiden, das Lite-

illturgezänt, wir müßten wieder mehr die großen Fragen, die politischen, die sozio»

len, die religiösen, so behandeln dürfen.

Das ist ja überhaupt die Bedeutung Tiecks, daß er nicht Endgiltiges ge

geben hat, sondern Anregungen, Vorarbeiten. Und das ist genug. Eine Gene

ration allein kann leine Kultur machen. Was Tieck und den Romantikern miß

lungen ist, das sollten wir, ihre Erfahrungen benutzend, besser machen. Tieck

und feine Freunde haben sich bei Bearbeitung der Märchen, Volksbücher, Sagen :c.

entschieden verhaut. Sie sind mit ungeübter Hand, mit unsicherem, durch die

Zeit verdorbenem Gefühl an die Arbeit gegangen. Man hätte aber deswegen

sich nicht abschrecken lassen und die Arbeit ganz aufgeben sollen. Etwas Großes.

Dauerndes kann nur durch beharrliche Weiterarbeit erstehen. So hat Shalspere

die Palme errungen als Vollender, als Fortsetze!, als Redaktor seiner kühnen,

genialen, aber einseitigen, formlosen, rohen, unausgegorenen Vorgänger. So ist

unseres Wissens jede große klassische Literatur und Kultur entstanden. Die Kunst

ist lang, das Leben des einzelnen allzu kurz.

Tieck und die Romantik haben allerdings eine teilweise Nachfolge gefunden,

und foweit im Verlauf des 19. Jahrhunderts etwas Dauerndes geleistet wurde,

stand es auf den Schultern der Romantiker. Ich nenne Zacharias Werner,

Görres, E. T. A. hoffmann, Kleist, Fouqu6, Brentano, Arnim, die Brüder

Grimm, Eichendorff, Hölderlin, Chamisso, Keiner, Schwab. Uhland, Rückert,

Raimund, Hauff, Immermann, Platcn, Heine, Grabbe, Pocci, Aurbacher, Mörile.

Lenau, Stifter, Nnastasius Grün, Fr. Halm, F. W. Weber, Hebbel, Otto Ludwig.

Kinkel, Geibel, Schuck, Redwitz. Keller. Fontane, Jordan. Rieht. Scheffel. Wolfs.

Baumbach, Dahn, hamerling. Hertz, Grifebach, vor allem Wagner. Selbst

Gegner der Romantik, wie Grillparzer, fußen doch iu ihr. Wie viel haben schon

Schiller und Goethe von Tieck und Schlegel gelernt, wie ich bei anderer Gelegen

heit zeigen will. Und während allein das junge Deutschland im zweiten Drittel

des 19. Jahrhunderts eine entschiedene Opposition bildete, sucht gerade wieder die

llllerneueste Kunst an die Romantik anzuknüpfen.

Von weitgehender Wirkung war auch die lyrische Technil Tiecks; sie ift

eigentlich der reine Impressionismus. Er sucht vor allem durch den Eindruck,

die Impression der Klänge, der Worte und der mit diesen verknüpften Vorstel

lungen zu wirken, und er hat offenbar diese Manier von der Minnedichtung des

13. Jahrhunderts gelernt, die auch hauptsächlich mit solchen primitiven Minne»
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und Frühlingsstimmungen arbeitet, woraus sich dann allmählich eine symbolistische

Mystik entwickelt. Hier ist der Ausgang unserer modernen Stimmungslyrik.

Nun ist aber auch noch vom Novellisten Tieck zu reden. Als solcher führt

er uns ganz realistisch in die moderne Gesellschaft seiner Zeit oder in eine exakt

festgehaltene historische Vergangenheit. Er bleibt freilich noch Romantiker in der

spielenden, unbekümmerten Knüpfung und Lösung des Knotens und leider auch in

der Lässigkeit der Komposition. Es ist z. B. geradezu verblüffend, wie sorglos

er in einer seiner besten Novellen, „Des Lebens Überfluß", eine höchst geschickt

vorbereitete Spannung in die schwächlichste Katastrophe überleitet. Man sieht, es

mar ihm eben im Augenblick des Schaffens nur um geistreiche Einfälle, nicht

aber um eine meisterlich abgerundete Komposition zu tun.

Man mag darüber streiten, ob Tieck in seiner romantischen, oder in seiner

realistischen Zeit bedeutender war. Ich will an Stelle meines eigenen unmaß

geblichen Urteils das eines freilich in dieser Beziehung nicht ganz unverdächtigen

Richters hiehersetzen. Heine sagt über ihn (Werke, herausgegeben von Elster,

Bd. 3, S. 182): „Ach, dieser Tieck, welcher einst ein Dichter war und, wo nicht

zu dm höchsten, doch wenigstens zu den hochstrebenden gezählt wurde, wie ist er

seitdem heruntergekommen ! Wie kläglich ist das abgehaspelte Pensum, das er uns

jetzt jährlich bietet, im Bergleiche mit den freien Erzeugnissen seiner Muse aus

der früheren mondbeglänzten Märchenweltzeit! Ebenso lieb er uns einst war,

ebenso widerwärtig ist er uns jetzt, der ohnmächtige Neidhart, der die begeisterten

Schmerzen deutscher Jugend in seinen Klatschnovellen verleumdet."

Auch was die Wertschätzung der Novelle im allgemeinen betrifft, will ich

statt meines Urteils das des Literaturhistorikers Karl Goedeke wiedergeben (Grund

riß zur Gesch. d. d. Dichtung, 2. Aufl., VI. Bd., S. 31): „Die nachteilige

Wirkung dieser Novellenpoesie zeigt sich zunächst darin, daß sich die Empfindung

sür die reine, dichterische Form abstumpfte und daß sich Autoren und Leser in

die Täuschung hineinlebten, die novellistische sei eine wirklich poetische Form,

während sie nur eine Stufe des zur poetischen Vollendung heranwachsenden

Stoffes ist ... Man fand die Novellenform bequem für alles, und allen war

sie bequem; die Dichtung war zur Prosa niedergezogen."

In seiner romantischen Zeit hatte Tieck das richtige Gefühl gehabt, daß

solchen kleineren Erfindungen nur durch das Zusammenfassen in einer Rahmen

erzählung eine größere Würde verliehen werden könne. So entwarf er damals

den „Phantasus". Er gab dadurch all diesen dort vereinigten Märchen eine

gemeinsame Stimmungsgrundlage, er baute ihnen gleichsam ein festes Heim, da

sie sonst in der Welt herumgewirbelt wären. Gleiches hatten ja die älteren ita»

limischen, französischen und englischen Novellisten, die deutschen Schwanksammler

gefühlt. Ein gleiches Band hält unsichtbar Töpffers Genfernovellen, G. Kellers

Zürcher Novellen und „Die Leute von Seldwyla", Gaudys venetianische Novellen

zusammen und anderes. Den meisten dieser Sammlungen ist auch ein heimat

licher Zug eigen. Und in dieser Richtung scheint mir denn auch wirklich die
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Zukunft der Novelle zu liegen, wenn man nämlich mit dieser Dichtungsart über

den journalistischen Gesichtskreis, über die Produktion zu vorübergehendem Gebrauch

hinausstreben will. Auch das scheint mir eine gewichtige Lehre der Geschichte zu

sein, dah die einzelne Novelle eines solchen Novellenlreises mehr nur Stizze,

Zeichnung, Entwurf, Auszug zu sein hat, als ein mit den Mitteln der monu»

mentalen Kunst ausgeführtes Frestogemälde in Lebensgröße, von der Überlebens»

grüße neunbändiger Romane ganz zu schweigen. Dabei steht dem Dichter aber

die Wahl zwischen realistischen und phantastischen Stoffen, zwischen gesellschaft

lichen, modernen und historischen Problemen durchaus frei.

Der Fall Tieck ist, wie bereits erwähnt, der typische Fall des 19. Jahr»

Hunderts. Er ist der Fall Wagner, er ist der Fall Nietzsche. Er ist das Problem

der Entscheidung oder des Ausgleichs zwischen Rationalismus und Romantik.

Fast jeder Schriftsteller und Künstler hat diesen Kampf durchgekämpft, wie man

sich selber überzeugen möge. Selbst Wagner, ganz Romantiker, ist doch von der

anfänglichen konservativen Romantik in der Mitte seines Lebens vorübergehend

in Fcuerbachschcn radikalen Rationalismus übergegangen, wofür ihm die Tetralogie

und Tristan den symbolischen Ausdruck boten. Aber eigentlich war das auch

schon der Standpunkt der unreiferen Iugendversuche gewesen. Zum Schluß ist

aber Wagner wiederum, also genau genommen zum zweiten Mal, und nun am

entschiedensten, in die religiöse Romantik des „Parsisal" eingefahren, die er mit

„Tannhäuser" und „Lohengrin" fchon vorbereitet hatte. Aber diese Schwankungen

sind nur leise und stören nicht die Einheit des Lebenswerks, wogegen Nietzsche

im tragischen Widerspruch mit sich selber aus seiner ganz überschwänglichen

Romantik der eisten Baircuthcr Periode in den übertriebenen rationalen Radika»

lismus des „Menschlichen, Allzumenschlichen" umschlagen mußte.

Gleichzeitig mit diesem Kampf auf philofophifchem Gebiet geht heute der

Kampf um die moderne Kunst. Der gegenwärtige Stand auf dem Kriegsschau»

platz ist der, daß der naturalistische Impressionismus der Malerei von einem

Streben nach neuer Stilisierung überholt wurde. Nach einem Schwelgen in rein

physiologischen Farbenslimmungen sucht man nun wieder die Schönheitslinie, ob»

wohl man weiß, daß die Natur leine Linien, leine Konturen bietet. Und in

der Poesie haben schon seit den neunziger Jahren die Vorkämpfer jenen Primi»

tiven Naturalismus der achtziger Jahre immer mehr überwunden, am entschiedensten

in der allerletzten Zeit.

Zur Romantik eines Tieck und Brentano wird freilich kein Verständiger

zurückkehren wollen, der da weiß, worin die Fehler jener Bewegung lagen. Aber

jeder, der dies weiß, wird eben darum aus diesen Fehlern lernen. Ja, ich möchte

das Problem der allernächsten Zeit so formulieren, daß es eben darauf ankommt,

mit Vermeidung der zu Tage liegenden Fehler jenes Ideal einer va teil an»

d i s ch e n und religiösen Kultur in vollendeter klassischer Form zu verwirklichen,

jenes Ideal, das Tieck und die Romantiker erstrebt, aber im ersten Ansturm

nicht erreicht haben und nicht erreichen konnten. Hätten wir einen Perikles oder

Mücenas, dahin müßte er alle Kruste der deutschen Nation lenken.
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Besprochen von Dr. I. G. Wahner-Gleiwitz.

II.

elch dankbaren Vorwurf unter den historischen Stoffen das tragische

Geschick der unglücklichen Schottcnkönigin Maria Stuart dichterischer

Bearbeitung bietet, das hat niemand besser als Schiller mit seinem

Drama dargetan. Es geHörle die ganze poetische Wahrheit, die der dramatische

Künstler seinen Stoffen einzuhauchen versteht, dazu, um inmitten einer feindlichen

Geschichtsforschung, die damals noch den Doppelvorwurf des Gattenmordes und

Hochverrates gegen die edle Dulderin erhob, ihr die allseitige, begeisterte Sympa>

thie der Leser und Zuschauer zu verschaffen und der „jungfräulichen" Gegnerin

die heuchlerische Maske vom hochmütigen Antlitz zu reißen. Kann es da Wunder

nehmen, daß Schiller seine Heldin nur von den politischen Verbrechen freisprach,

vom Hochverrat und der Verschwörung gegen das Leben Elisabeths, dagegen die

Teilnahme an der Ermordung ihres Gatten Darnley und die Buhlschaft mit

Bothwell weiter auf ihr lasten lief;, wenn auch verblaßt durch die Länge der

Zeit, wenn auch abgebüßt durch jahrelange Reue?

So blieb es, während noch Männer wie Leopold von Ranke und von

Raumer an Marias Schuld glaubten, der modernen Geschichtsforschung, den

Werken von Belker, Breslau und Sepp vorbehalten, den urkundlichen Sachverhalt

zu ermitteln und unumstößlich zu erweisen, daß die ganze Anklage nach Onckens

Worten auf den gröbsten Erfindungen und plumpsten Fälschungen beruhte. Be

zeichnend ist, daß gerade im protestantischen Norden, in Prof. Stork-Christiania,

der katholischen Märtyrerin der letzte beredte Anwalt erstand.

Durste aber Schiller noch nach Lessings dramaturgischen Vorschriften an

die Stelle historischer Wahrheit ein poetisches Motiv setzen, so will unsere Zeit

„die historische Wahrheit gewahrt wissen und betrachtet die sreie Gestaltung eines

historischen Stoffes als ein Attentat auf die Geschichte". Damit jedoch ward

dem Dichter die dramatische Gestaltung des Stoffes erschwert, und so erklärt es sich

wohl auch, abgesehen von der künstlerischen Unübertrefflichkeit der Leistung Schillers,

daß sich kein zweiter Dramatiker an die Geschichte Maria Stuarts gewagt hat.

Nur für den Romanschriftsteller blieb sie verlockend, so sür Spillmann 8. der

seinem Roman „Die Wunderblume von Woxindon" eine Episode aus den letzten

Lebensjahren Marias, die Verschwörung Babingtons, zu Grunde legte.
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Wenn demgegenüber der neueste Bearbeiter dieses Stoffes, der kein gerin

gerer ist, als der berühmte Verfasser der „Lappalien", Louis Coloma,

in seinem jüngst übermittelten Werke „Die gekrönte Martyrin" ^> die

ganze Lebensgeschichte der Schottenköuigin, nicht bloß ein Einzelereignis daraus,

niederlegte, so erhellt schon hieraus, daß wir es mit keiner sestgeschlossmen, tunst»

lerisch abgerundeten Dichtung zu tun haben. Und Coloma selbst hat auch

keineswegs durch einen entsprechenden Zusatz das Buch einer Dichtungsart ein

gereiht; es hält die Mitte zwischen Roman und historischer Abhandlung, es ifi

eine geschichtliche Untersuchung in Romanform, wobei die Wissen»

schaft wie die Kunst zu kurz gekommen ist.

Doktrinär wie Colomas Buch ist auch der von Phil. Schumacher mit an»

gemessenen Illustrationen modernen Stils geschmückte Roman „Leibeigen") vo»

A. I. Cüppers. Ein anschauliches Bild der kläglichen Lage des deutschen

Bauernstandes zur Zeit der Leibeigenschaft, der mit Ausschreitungen verbundenen,

aber erklärlichen Auflehnung dagegen und des segensreichen Anfanges der Be>

seitigung aller Frondienste zu entwerfen und damit ein bedeutsames kultur

geschichtliches Gemälde aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts zu liefern, war

die Absicht des Verfassers.

Und dieser Plan ist ihm ohne Zweifel gelungen. Der ahnenstolze, in»

rannische Graf mit seiner hochmütigen und hartherzigen ältesten Tochter Berta,

sein serviler, die Leute schindender Verwalter Hartstein, der feige, nur auf seinen

Gewinn bedachte Wirt Wenzel, der bereits in dumpfe Resignation versunkene

Bauer Bartel, der seine innerliche Wut nur in ohnmächtigen Drohungen und

Spötteleien äußert, seine ängstliche, um das Wohl der Ihrigen bangende Frau

und beider aus dem ausgeklärten Westen mit modernen, freiheitlichen Anschauungen

zurückgekehrter Sohn Georg heben sich in so plastischer Klarheit von dem Relief

der Handlung ab, daß sie geradezu typisch wirken. In ganz Deutschland,

schließen wir von ihnen aufs allgemeine, standen in jener schmählichen Fronzeit

die Bewohner von Dorf und Schloß sich so gegenüber, nicht nur im sächsischen

Dorfe Rodenbach, das Cüppers zum Schauplatz gemacht hat.

Aber gerade diese typische Gestaltensülle Ivirft ihre Schatten auf die Bor°

züge der Dichtung. Es fehlt ihr gerade deswegen bei aller geschichtlichen Wahrheit

der spezifische Bodengeruch, der die Kunstwerke des echten Realismus auszeichnet.

Das beeinträchtigt nach dem modernen Kunstbegriff ihren Wert, sicher aber

ihren Genuß. Die genannten Gestalten rühren uns nicht, wie schneeige Marirwr-

bilder den in der Mittagssonne verdurstenden Wanderer nicht, sie ähneln den

nüchternen Faktoren eines Rechnungsexempels. Und fast ebenso kalt lassen uns

die weniger ausgeprägten Figuren des von der Gutsherrschaft abhängigen Pfarrers

und Kantors. Nimmt jener, seiner besseren Einsicht zuwider, stets die «r»

') Berlin, Vita, Deutsches Verlagshaus,

') München 1903. Allgemeine Berlags-Gesellschaft m, b. H.
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Khrtesten Maßnahmen seines Patrons in Schutz, so flüchtet dieser in eine glück»

lichere Vergangenheit und sucht sür sein klägliches, unwürdiges Los Trost in

dm eigenen, der einstigen Jugendliebe geweihten Poesien. Zu wenig Tatkraft

eignet diesen beiden, als daß sie große Sympathie bei uns fänden. Das soll

kein Vorwurf für die Erzählung sein, die ja zur naturwahren Darstellung der

empörenden Zustände der Leibeigenschast auch solcher Personen bedurfte.

Zudem entschädigen dafür die lieblichen Frauencharaktere, der Verwalters»

tochter Jutta, zwischen der und Georg sich ein duftiges Liebesidyll entspinnt, und

des Grafen zweiter Tochter Hedwig, der eine wichtige Rolle in dem versöhnenden

Ausgange zufällt. Auch ihr Vetter und Bräutigam, Kurt von Steinbach, nach

dem Tode des alten Grafen neuer Majoratsherr auf Rodenbach, der als Freund

von E. M. Arndt noch vor den gesetzlichen Reformen die Leibeigenschaft auf

seinen Gütern aufhebt, ist eine sympathische Natur, tritt aber doch erst gegen

Schluß der Dichtung auf.

Geschickt und dramatisch wirkungsvoll ist der Aufbau der fest geschlossenen

Handlung.

Wie ein süßer, an köstlichen Früchten reicher Nachtisch an das kräftigere

Hauptgericht, schließt sich dem Romane mit gleich passendem Bilderschmuck (aus»

genommen die widerliche, mitzblattartige Balleteusen»Darstellung auf S. 22) eine

allerliebste Künstlernovelle an unter dem bedeutungsvollen Titel ,,^«11 r»s

tangere". Paul Germalt, ein edelsinniger junger Maler, hat beim Nachhause»

Wege um Mitternacht ein vierzehnjähriges Mädchen in verzmeiflungsvoller Haltung

am Rande des Schloßteiches gefunden und es auf seine flehentlichen Bitten mit

Unterstützung seiner ebenso menschenfreundlichen Hauswirtin Frau Börner bei sich

untergebracht. Alma war von ihren Eltern, einem ganz verkommenen Schau

spielerpaar, geflüchtet, weil diese sie zum Laster erziehen wollten. Den Menschen»

freunden glückt es, ihren Schützling längere Zeit vor den Rabeneltern und den

Nachforschungen der Polizei zu verbergen und auf die Ausbildung ihres reichen

Talentes einzuwirken. Als Entdeckung droht, wird Alma nach einer anderen

Stadt zu Verwandten von Frau Börner geschickt. Aber seitdem geht Paul ihre

Spur verloren. Nur schwer erringt er wieder sein seelisches Gleichgewicht; in

einer künstlerischen Darstellung jener Mitternachtsszene, die ihn auf allen Künstler»

fahrten begleitet, hält er die Erinnerung an Alma fest. Nach Jahren läßt er

sich bewegen, das von Kennern vielbewunderte Bild mit der Bezeichnung „Eine

dunkle Stunde" auf die Münchner Kunstausstellung zu schicken, in der stillen

Hoffnung, vielleicht dadurch die Verschollene wiederzufinden. Und seine Ahnung

trügt nicht. Das Bild führt ihm wieder seinen ehemaligen Schützling in der

gefeierten unnahbaren Tragödin Meto Carini zu, einem Stern erster Größe.

Sie entsagt ihm zu Liebe der Bühnenwelt und wird sein glückliches Eheweib.

— Alles flott und lebendig geschrieben, mit geschickter Vermeidung jeder dem Stoffe

nicht eben fern liegenden Pikanterie.

Ein verwandtes Thema, freilich ohne den künstlerischen Beigeschmack, dafür
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aber mit größerer psychologischer Vertiefung hat Theodor A r t o p 6 verarbeitet

in „Wildschwäne", der letzten von drei in schlichtem Bändchen unter dem

Titel „Blinde Liebe" vereinigten Novellen'). Ein aus dem Kreise ihrer Bluts

verwandten, ungebildeter, roher Arbeiter, durch Adoption in höhere Sphäre ge

hobenes Mädchen verläßt, als sie ihre wahre Herkunft erfährt, in glühender Sehn

sucht nach den Ihrigen undankbar das Haus ihrer Pflegemutter, der Frau

Sanitätsrat Bcrndt, trotz der dringendsten Abmahnung ihres jugendlichen Religions

und Deutschlehrers, dem sie, „das Problem", zum erstenmal Vertrauen entgegen

brachte. Im Elternhaus« fürchterlich enttäuscht, unterwirft sie sich erst allen

Demütigungen seitens der Ihrigen, bis sie, von der eigenen Mutter aus dem

Hause gestoßen, ihren ehemaligen Lehrer, jetzt Pastor Ndlerfeld an der Laurentius-

tirche der Residenz, aufsuchen will, aus Scham aber vor ihm flieht nach den

Fluten des nahen Sees. Im letzten verzweifelten Schritt aufgehalten durch auf

gescheuchte Wildschwäne, tommt Adlerfeld gerade noch zurecht, um sie zu retten

und ins Haus ihrer Pflegemutter zurück» und bald als seine Gattin heimzuführen.

— Ziemlich äußerlich ist die Überschrift gewählt.

Anders in der ersten, der Titelnovelle, wo es sich nicht um „Blinde

Liebe" im gewöhnlichen Sinne des Wortes handelt, sondern um die innige

auf Seelenverwandtschaft begründete Neigung eines schönen und reichen blinden

Mädchens zu ihrem edlen Freunde, dem häßlichen, verwachsenen Prof. Berlow.

Gern möchte der berühmte Augenarzt sein Los an das der Unglücklichen lnüpsen,

bis sein ärztliches Pflichtbewußtsein erkennt, daß seine Patientin heilbar sei. Um

nun ihr Herz nicht durch die Pflicht der Dankbarkeit beeinflussen zu lassen, stellt

er ihre glückliche Operation als eine Tat seines Lehrers Geheimrat Eretius mit

dessen Einverständnis hin und hält sich geflissentlich von der wieder Sehenden

fern. Aber Lona schätzt sein edles herz höher als körperliche Schönheit, weist

den stattlichen Freiherrn von Lenzen ab und beglückt mit ihrer Hand den un

eigennützigen Retter und Freund.

Leichtere Ware nach diesem ergreifenden feinen Seelengemälde liegt vor

in „T llnn« asser gold", der prächtigen, humorvollen Erzählung des Sichsindens

zweier Berliner in der Sommerfrische des Riefengebirges, eines nervöfen, bär

beißigen Redakteurs und einer erholungsbedürftigen Klavierlehrer»«, die der Zufall

ins gleiche Quartier geführt hat. Was der launigen Darstellung an psycho

logischer Vertiefung abgeht, das ersetzt reichlich die Schilderung der Gebirgsnatur

und der grausen Gefahren jener Überschwemmungsnacht, die die herzen der bis

dahin einander feindlichen Hausgenossen zusammensührte. —

Daß nicht immer bei Novellenzyklen die erste auf dem Titel prangende

Erzählung das geeignetste Aushängeschild ist, zeigt das letzte Buch des inzwischen

verstorbenen Ernst Muellenbach (E. Lenbachl aus Köln „Aphrodite und

andere Novellen"'). Die Zerstörung heidnischer Kultslätten, insbesondere

') Berlin 1802, Albert Guldschmidt,

') Stuttgart und Berlin 1902, I. G. Cottaschc Buchhandlung Nachfolger.
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des Iupilertempels und eines lauschigen Heiligtums der gliechischen Licbesgültin

bei Apamea in Syrien durch den glaubenseifrigen Bischos Makellos ist der Vor

wurf der Titelnovelle, in der die Vertreter des Christentums teils (vor allem

Makellos selbst) als rohe Fanatiker, teils (sein Neffe Philetas) als sinnliche Schwäch

linge mit Lucianischem Spotte beworfen werden. Gibt der Kampf zwifchen Kaiser

Theodosius und seinem heidnischen Gegner Eugenius der Erzählung einen großen

geschichtlichen Hintergrund, so erscheint andererseits das Pilante der Schilderung

durchaus nicht gcrechtfertigt durch jene gekünstelte Deutung der nackten Aphrodite-

statuen als der Symbole wahrer, reiner, sich selbst genügender Schönheit und

Liebe. Die Kunstgeschichte sieht gerade in beNeideten Venusbildern Aphrodite

Urania. So erklärt sich auch die Wahl des Buchtitels wohl mehr aus der Such»,

lüsterne Leser anzulocken, als aus der rein zeitlichen Aneinandereihung der Novellen.

Mit deren zweiter „DieKlausnervonhemberg" und dritter >,li r u -

ni a Ire" (Nebelmond oder Oktober im französischen Reoolutionskalender) da

gegen hat sich der Dichter aus ihm vertrauten Boden als berufener Schildern

der Vergangenheit seiner rheinischen Heimat erwiesen, insonderheit der ehemals

lullolnischen Herrschast. Dort ist Träger der Handlung der hypochondrische

kölnische Erblämmerer und Geheime Rat Johannes von Hemberg, ein hoch

gelehrter Humanist und Jurist, der, angesteckt vom Glauben an den Welluntergang

im Jahre 1501, ein durch seinen schlauen Leibjäger Adam gemildertes Klausner»

leben in der Tiefe seines Forstes beginnt und daraus, an Körper und Gemüt

gesundet, zur Welt zurückkehrt, beglückt durch die Hand seines ehemaligen Mündels,

der holdseligen Irmgard von Honselaer. Eine kleine Neigung zur Pilanterie ver

leugnet sich auch hier nicht.

Hier nur berührt, sind in der dritten, bei weitem gehaltreichsten Novelle

„Lruruaire", allzu schwarz gezeichnet die faulen Zustände unter der geistlichen

Herrschaf: in Kurköln am Ende des 18. Jahrhunderts, die von den noch schlechteren

der jungen französischen Revolution abgelöst weiden. Da leuchtet endlich über

das verzopfte, ohnmächtige Schlaraffenleben jener, wie über die Gesetzlosigkeit der

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die sich in Bonn, der ehemals kurfürstlichen

Residenz, besonders breitmacht, das Gestirn des Generals und baldigen eisten

K onfuls Bonaparte wie das Morgenrot einer besseren Zeit auf. Unter harten

Kämpfen gelingt es feinem begeisterten Anhänger, dem husarenobersten Roland

Munin, der als militärischer Machchaber des französisch gewordenen Bezirkes

nach Bonn geschickt ist, die nopolconischen Resormen durchzuführen und sich nicht

nur die Liebe der Bewohner zu erringen, sondern auch in den Angehörigen seiner

wieder mit ihm veisöhnten Geliebten Godleva von Roll, deren vermeintliche Untreue

ihn einst ins französische Lager trieb, seine eigenen Verwandten zu finden.

Eine Fülle weiterer fympathifcher Gestalten lIudith und ihr Vater Manasse,

ein Fritz Reuterscher „Moses") neben niedrigen Subjekten (Cheskommissär Lecanal,

Bürger Geich, Marquis de Eroisn) und reiches bewegtes Leben heben im Verein
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mit dem kulturgeschichtlichen Kolorit die Novelle hinaus über die gewöhnliche

Unterhaltungskost.

Zur Magenverstimmung dagegen für alle, an saubere Nahrung gewöhnt«

Leser ist geeignet ein Machmerk mit dem schwülstigen Titel: „Sigrid, ein

Frühlingstraum" ^). Eine Liebesgeschichte von Ernst Teja Meyer

— eine naturalistische Sumpfpflanze, die der Ausschmückung eines Ehebruchs im

Angesicht des Schwindsuchtstodes dient.

Recht ähnlich, aber frei von dem häßlichen Beigeschmack naturalistischen

Schmutzes, ist das Thema der kleinen Erzählung „Was die Schwalbe

sang!" 2> Eine einfache Geschichte aus meinem Nachbardorfe von Maria Ren^k

Daumas. Die kernfrische Lies schlägt den lustigen Müller Georgi um des

finstern Almnacher Jost, der eine dämonische Gewalt auf sie ausübt, aus. Innig

lieben sich die zwei, doch unter der eifersüchtigen Tyrannei ihres jähzornigen

Mannes welkt Lies dahin, und die Geburt eines toten Kindchens bringt auch

ihr den Auszehrungstod.

Dieses lebenswahre Problem ist aber,, trotz der Mundart im Gespräch,

mit wenig Wahrscheinlichkeit dargestellt. Die Dörfler der Verfasserin gleichen

solchen der Wirklichkeit so wenig, als weiland Konrad Geßners Salonschäfer ihren

Urbildern. Das erklärt sich wohl auch aus der Fritz Reuters „Hanne Rütte'

mit nur mäßigem Erfolge nachgeahmten Einkleidung der Erzählung.

Ernst Wicher t, der Dichter einiger besserer Lustspiele ö. 1a Roderich

Benedix und patriotischer Romane, unter denen nur „Heinrich von Plauen" be

kannter geworden ist, führt in seiner Novelle „DerzerbrocheneKrummstab'')

in die längst vergessene Klosterzcit Mecklenburgs unter dem jungen Herzog Albrecht,

einem Schwager Königs Magnus Erikson von Schweden. Historische Ferne und

Märchenluft der Hexenzeit müssen dem Verfasser, wie anderwärts (vgl. Richard

M. Meyer, Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts II, S. 54«), auch hier

die Dürftigkeit des Inhalts beschönigen. Landesherrliche Einmischung in die

inneren Angelegenheiten der Klöster, in den Streit der wendischen Brüder mit

den sie unterdrückenden deutschen und mönchische Arglist, als deren schlimmste

Vertreter Abt Konradus von Doberan und sein Geheimschreiber Johann Unversehrt

erscheinen, stehen sich gegenüber. Nach der mißglückten Vergiftung des fried

liebenden Herzogs, der sein unschuldiger Schildknappe Wedekin zum Opser sällt,

wird jenen beiden ein zweiter mit Zauberei verknüpfter Mordanschlag angedichtet,

der zu ihrer Entlarvung führt und zugleich zur Verbrennung der als Heze ver>

schrieenen, lebenslustigen Zigeunerdirne Margarete Gcnskc. Als deren Bater

gibt sich dem Herzog der andere Hauptvertreter der mecklenburgischen Klöster,

der allverehrte Abt Johannes von Dargun zu erkennen, der in bußfertiger Demut

') Rostock 1903, C. I. E. Volckmann (Volckmann K Welle).

2) Dresden und Leipzig 1902, E. Piersons Verlags

') Dresden und Leipzig 1902, Karl Reißner.
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seine Würde niederlegt. Sein auf dem Titelblatts abgebildeter Grabstein mit

dem zerbrochenen Krummstab bildet den Ausgang der Erzählung, eine durchaus

nicht originelle, sondern schon oft, z. B. von F. Dahn in „Felicitas" und von

Hansjakob im „Steinernen Mann von Hasle", verwendete Einleitungsform.

Mönchstum, aber auch Deutschtum kommen, offenbar auf Kosten der ge

schichtlichen Wahrheit, in dem Werkchen schlecht weg.

Von einem gleichfalls auf dem Titelblatte abgedruckten Bildwerke geht aus

auch Wilhelm Jenssens neueste Schöpfung „Gradiva. Ein pompeja»

irisches Phantasiestück"'). Der Gipsabguß eines antiken Reliefbildchens,

der eine dahinschreitende römische Virgo darstellt, nimmt das ganze Denken des

jungen Archäologiedozenten Norbert Hanold in Anspruch. Entspricht die senkrechte

Stellung der rechten Fußsohle der Schreitenden dem Leben, und wo ist das

Modell für diese Darstellung zu finden? Diese Fragen verleiten ihn zu den

ausfälligsten pedestrischen Studien auf der Straße, Ivo er schon einmal das Urbild

seiner Gradiva — so nennt er das schreitende Problem — von fern zu sehen

glaubte. Im Traume sieht er, wie sie — nur eine Römerin griechischer Her»

kunft konnte so graziös gehen — am 24. August 79 n. Chr. durch Pompejis

Gossen schreitet und im Glutregen erstickt. Der Traum und die köstliche Frühlings

lust verlocken ihn zu einer Studienfahrt nach Italien. Mit ängstlicher Vermeidung

aller Hochzeitsreisenden Bädeckerschwinger sucht er in der Mittagglut die Totenstadt

Pompeji auf, und hier sieht er abermals seine Gradiva über die Strada di

Mercurio hinübergehen und in der Cosa di Meleagro verschwinden. Nun gibt

es keinen Zweifel mehr für des Archäologen überreizte Phantasie: Gradiva ist

eine wiedererstandene Nachkommin des griechischen Dichters Meleager. Er folgt

ihr und unterhält sich mit ihr, die, anfangs verwundert, auf seine Überspanntheit

eingeht, durch mehrere Tage hindurch zur Mittagszeit wie mit einem Scheinwesen.

Auch die Teilung ihres Frühstückbrotes mit dem Träumer bringt ihn nicht zur

Besinnung. Erst die Dazwischenkunft Hochzeitsreisender Bekannter Gradivas und

Jupiter Pluvius, der beide nach der Villa des Diomedes getrieben, zerstört die

Wahngebilde Hanolds und läßt ihn in Gradiva seine Jugendfreundin, die Pro-

fefsorstochter Zoe Bertgang, wiedererkennen und in ihr seine Braut finden.

Als echtes Kind der Muse Jensens zeigt diese phantastische Idylle seine

Vorliebe sür dos Zierliche, das Künstlich-Naive, auf Überspanntheit und Un-

wahrfcheinlichkeit baut sich ihre Schönheitswelt auf, und ihr künstlerischer Wert

wäre gleich Null, wenn wir nicht Anlaß hätten, dahinter eine geistvolle Satire

auf die Phantasterei mancher Archäologen zu sehen, wie sie vornehmlich Deutsch

land züchtet und in großer Zahl gen Italien ausspeit.

Scheinbar mit einer ähnlichen Verspottung sich vergrabenden, gesellschaftlich

langweiligen Gelehrtentums beginnt Jenssens letzter Roman „Der Schleier der

Maja"*). Aber was dort den Inhalt der ganzen Novelle ausmachte, ist hier

i) Dresden und Leipzig 1903, Karl Reihner,

^ Ebenda.
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nur episodenhafte Skizzierung einer Hauptperson, des vom Gelehrtenstande unter

die Gutsbesitzer gegangenen Hamburger Kaufmannssohnes Albrecht Jährlichen, der

mit dem Ankauf der am Ostseestrande gelegenen Herrschaft Nhrenswald auch die

Hand der Tochter des letzten Besitzers, der Komtesse Erngard Wennerberg, er«

langte. Und Albrccht, der vordem lebensfrische, ist dazu auch ernst geworden in

seiner Ehe, die unglücklich genannt weiden muß, ohne daß jemand aus der Um-

gebung den Grund dafür kennt. Vergeblich bemühen sich die Gäste des Schlosses.

Albrechts UniverMtssreund Dr. Wegrich und Erngards Verwandte Adeln von

Bargtehaide, hinter das Geheimnis zu kommen, das wie „der Schleier der

Maja", jene Geburtsmitgist aller Sterblichen nach dem hinduglauben, ihre Augen

verhüllt. Ihre heilversuche verschlimmern nur das Verhältnis und beschwören

eine Katastrophe herauf, die jedoch zu einer Versöhnung der sich im Grunde

nicht gleichgültigen, aber in gewaltigem Mißverständnis lebenden Gatten führt.

Die Charakterisierung dieser und der übrigen Personen, unter denen der blinde

Ebert Deichner und seine Schülerin Frede Termölen hervorragen, erfolgt sicher

und mit psychologischer Feinheit. Über dem an malerischen Szenen reichen, von

weilläufigen Beschreibungen nicht freien Ganzen weht jedoch ein wenig allzu kühl

norddeutsche Seeluft. Ienssens Personen merkt man auch hier wieder ihren

dichterischen Ursprung an; ihnen sehlt, ausgenommen die Katastrophe, auch im

ernsten Konflikt die ihn notwendigerweise begleitende Affektsäußerung.

Das könnte man von dem gleich gehaltvollen, eben zum dritten Male

aufgelegten Romane Hermann Grimms „Unüberwindliche Mächte"^) nichl

fügen, hier herrscht ein reich bewegtes Leben in internationalem Gesellschaftskreise auf

internationalem Schauplatz, der zwischen der preußischen Hauptstadt und den

Schlachtfeldern von 1866, zwischen dem betäubenden Weltlärm von New-Horl

und dem stillen Landhause des gefeierten amerikanischen Essmiisten Emerson

wechselt und am Schlüsse in die herrlichen Gestade des Gensersees übergeht.

Neben interessanten Charakteren aus der Aristokratie begegnen geistreiche Bilder

aus der amerikanischen Neukultur, wie ja das ganze Werk seine Hauptbedeutung

als erster internationaler Gesellschaftsroman in der Literaturgeschichte behalten

wird, ein Zweig der später von Lindau und Ossip Schubin gepflegt wurde. Die

von Reinhold Steig ° Berlin-Friedenau besorgte Wiederaustage des Romans erscheint

besonders zeitgemäß in einer Zeit, da die Neuvergoldung europäischer Wappen

schilder durch die Dollars amerikanischer Geldaristotraten Mode geworden ist.

Leider wird das volle Verständnis beim Rezensionsexemplar durch falsche

Heftung des 7. Bozens arg beeinträchtigt.

') Stuttgart und Berlin 1902, I, G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger.

 



 

Früdllngsljetler.

i.

it kühlem Hauche huscht die Nacht von dannen,

Auf goldenen Sandalen schleicht sich scheu der Tag

Ins frühlingsfrische Land, wo tausend Anospen schwellen.

Ein jubelnd Frühkonzert tönt aus dem laub'gen Walde,

Die Aäfer schwirren, und die Immen summen,

Die Rehe äugen groß ins weite Blütenland,

Und alle Bäume, Sträucher und die zarten Gräser

Im Tauschmuck taufender Vpale zittern.

Leicht durch den frühen Maienmorgen schreitet

Mit lachendem Gesicht das Glück.-

Ein Mann, die Sense auf der Schulter,

Zur Seite ihm ein Weib,

Den Säugling an der Brust.

Lin seltsam Flimmern liegt auf allen Wegen,

Wie Segen glänzt die gold'ne Gottessonne,

Und durch die Lande wogt das ew'ge Werden I

München. M. von EKenstcen.

II.

Die Lrde hat sich bunt geschmückt Frau Sonne grüßt den Alauderbach,

Zu frohem Maientag, Der sich im Gras versteckt,

Dieweilen auf der Welt entzückt Sie küßt wohl tausend Blumen wach

Die Morgensonne lag. Und hat auch mich erweckt.

Mir ist so wohl, so wonniglich,

Als ob ich fliegen müßt';

Das kommt, weil wohl der Frühling mich

Ganz heimlich hat geküßt.

Höln. Isans Eschelbach.
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III.

Der Regen hat die Straßen blank gescheuert,

Im Sonnenschimmer funkelt ihr Basalt.

Und alles Leben pulst erfrischt, erneuert,

Und hell und würzig steht der Buchenwald.

Im Felde singt ein Bauernbursch beim pflügen,

Sein Lied klingt hell ins helle Land hinein.

In befreiten, tiefen Atemzügen

Trink ich diefe herbe Alarheit ein.

GclsenKirchcn. Philipp IvitKop,

IV.

tille rings. Ein Posten steht

Schweigend vor dem Zwinger Wacht,

Lines Sträflings Seufzen geht

Durch die laue Ukaiennacht.

An dem Gitter seh' ich ihn,

Sehnsucht in der jungen Brust,

Glück und tote Liebe ziehn

Durch das Herz ihm unbewußt.

sichernd schwebt ein ZNenschenpaar

Engverschlungen mir vorbei,

Duft'ge Rosen glühn im Haar,

Aus den Herzen lacht der !Nai.

Aachen, ' Lriedrich Castelle.

Hie weißen Villen liegen

In Traum und Duft.

Silberne Tauben wiegen

Sich durch die blaue Luft.

Gelsenkirchen.

V.

Ls lockt ein Sehnen und Drängen,

<Ls keimt und flutet herauf,

Schauer der Liebe sprengen

Die keusche Anospe auf.

Philipp wilkop.



Das ist die Furcht , , , — Nach Jahren,

Das Ist die furcdt . . .

Das ist die Furcht der roten Frühlingsbäume,

Daß sie verblassend ihre Blüten schließen,

Wenn abends fremd ein dunkler Hauch von Aühle

Den Stamm empor sich in die Wipfel stiehlt,

Die banger Ahnung voll zum Himmel ragen,

Indes ein Wunderbares sich erfüllt:

Der Sonne Tod. Noch zuckt ihr Auge auf,

Das erdenfegnende, in Sterbegluten

Und sinkt und sinkt — stumm hält die Areatur

Den Atem an — ein letzter Strahl I Vorbei!

Da geht ein Schüttern durch das Herz der Welt,

Dem Ghr vernehmbar nicht, doch fühlt's der Baum,

Und seine Blätter zittern wie aus Angst

Vor einer Nacht, die ach, in Ewigkeit

Aein Morgen mehr mit süßem Licht begnadet.

Lfchcnbach, Lricd, tsofer.

Nach Zahren.

Den Nlohnkranz in dem schwarzem Ringelhaare,

Im kühnen Aug' der Liebe süße Glut,

Und Rosen auf dem weichen Wangcnpaare,

Die Stirne frei, die Brust voll Lebensmut;

So stand, der Weltlust Priester, ich im Saale

Und hielt des Südweins Goldkelch stolz empor.

Ich warf mein Herz hin auf die Bpferschale

Für flücht'ge Gunst — trotz aller Aunst, ein Tor!

So voll erklang die leichtgestimmte Leier,

Ich sang manch Lied der frohen Freundesschar

Vom Liebestraum in holder !Uaienfeier,

Vom Wissen dann, dem flügelstarkcn Aar —

Als von der Straße wirre, wüste Laute

Ukich aufgeschreckt aus meinem blinden Wahn.

Ich flog zum Fenster, in die Nacht ich schaute,

Sah Sterne fallen, ein Gewitter nahn.

Literarisch« Warte. 4, Jamgong.



Die Welt liegt weit

„<Lin Schnuppenfall!" — Die Freunde alle lachten

Und kehrten schnell zur alten Lust zurück.

Ich aber mußt' die Sterne mir betrachten

Mit unverwandtem, ahnungsbangem Blick.

Unsagbar weh war mir mit einemmale,

Als wär's mit meinem Glück für immer aus,

Und weinend schlich ich aus dem lichten Saale

Und tastete gebrochen mich nach Haus,

linz a. D. ^ Josef pfeneberger,

vle Aelt liegt weit . . .

Lin Winterabend. Eure blaue Stube.

Schneeflocken treiben wirbelnd um das Haus,

Und immer ferner schallt der Lärm der Straße.

Aus dem Aamin loht roter Feuerschein

Und züngelt auf dem Teppich her und hin.

Du liegst im weichen Sammetplüsch vergraben,

Ich dir zu Füßen, still an dich gelehnt.

So ist es gut.

Du sprichst so dämmerleise —

Erinnerungen, aus der Ainderzeit

Von deinem Freund, dem großen Bernhardiner,

Von deiner puppe und vom Aaufmannshause ;

von heimlich-stillen Abendfeierstunden

Im ZUadchenkreise; und von eurer Mutter,

Die immer schön're Märchen euch erzählte;

Von deinen sonnig-wilden Jugendjahren

Mit all den Träumen, die sie hold umflogen,

Um die allein die Mutter nur gewußt,

Und wie du ganz verwaist, als sie gestorben,

Und Vater und Geschwister fremd geworden —

Wie du dich heiß nach deinem Glück gesehnt,

Und wie nun heute alles, alles gut.

Die Flocken treiben immer noch ums Haus,

Und züngelnd loht die Flamme im Kamine.

Ich halte deine Hand in stillem Glück —

Die Wünsche träumen, und die Welt liegt weit

Kildcsheim. K Zllbcrt Antoni.



Wallfahrt, — 467Das war ein blauer Frühlingstag

Aallsadtt.

Zum Heiligtum empor aus allen Gauen

Die Scharen pilgern hier im Sonnenbrände;

Das Antlitz glüht, und Staub liegt am Gewände,

Die Herzen zieht's zur reinsten aller Frauen.

Aufs Bildnis sie mit Sang und Beten schauen,

Hier Alte, schwer bedrückt von Not und Schande,

Hier Junge, deren Geist durchstürmt die Lande,

In Sünden groß und stark auch im Vertrauen.

So trägt ein Strom hinab zum weiten ZNeere

In seiner Brust der Blumen stilles Scheinen,

Den Duft des Frühlings und den Schlamm der Wetter.

Sie knieen vor dir, Himmelsfrau, du hehre:

Gb unversehrt, ob wund, sie sind die Deinen,

Dein Sohn eröffnet warm sein Herz als Retter,

purgstall. vi. Ant, Bruckner.

Das war eln blauer Frühlingstag . . .

Das war ein blauer Frühlingstag wie heute,

Als ich im knospengrünen Wald dich fand,

Vom nahen Dorf quoll jubelndes Geläute

Hin durch das frühlingsschimmerlichte Land.

Es wob ein tiefgeheimnisvolles Leben

Im weiten, leiserwachten Dämmerraum,

Lin Raunen und ein Anistern und ein Leben,

Noch rang der Wald in dumpfem Wintcrtraum.

Du standst vor mir. — Die Augen schlugst du nieder,

<Ls wallet dir in Stirne heiß und rot,

Der junge Busen hob das weiße Nlieder,

Als ich den Arm dir zum Geleite bot.

Und dann, kaum eine Stunde war verronnen,

Wir saßen still im Nloos am Waldesrand,

Du blicktest träumend vor dich und versonnen,

Und deine Hand lag warm in meiner Hand.

Hulda, C. öticnne.
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Übers Zadr.

Im Maien, da kam Frau Liebe zu mir,

Und führt' mich hinaus ins grüne Revier.

Da lachten und jauchzten und tanzten wir zwei,

Frau Liebe und ich,

Im blühenden Mai.

Und wieder im Mai fand Frau Reue sich ein,

Die führt' mich hinaus zum Airchhofrain.

Da weinten und stöhnten und klagten wir zwei,

Frau Reue und ich,

Im blühenden Mai.

Bamberg. M, Lehr,

«St.

V rede nicht, wenn heiß das Blut dir wallt,

Lin böfes Wort ist wie ein gift'ger Pfeil,

Die Wunde, die es schlug, sie ist nicht heil,

Wenn auch das Wort im Augenblick verhallt.

B schweige nicht, wenn heiß das Herz sich regt,

Lin gutes Wort ist wie ein Himmelstrost,

In sanfte Tränen löst es starren Frost,

Mit guten Worten wird das Glück gepflegt.

München. Ilm« Güthncr.



Katholische deutsche krxählerinnen

Ser Segenwart.

Von E. M, Hamann -Goß wein st ein in Oberfranken,

(Schluß)

u den deutschen katholischen Erzählerinnen hat sich in letzterer Zeit auch die

Schweizerin JsabelleKaiser gesellt. Sie ist väterlicherseits deutscher

Abkunft, hat aber bis vor wenigen Jahren ihre Werke, unter denen der

Roman „?>«tre pere Hui aux Oisux" allgemeines Aussehen erregte, in fran

zösischer Sprache geschrieben. Die bis jetzt von ihr deutsch erschienenen Novellen sind

190l zu einer Serie zusammengestellt worden : „Wenn die Sonne untergeht".

Mit Enrico von Handel-Mazzetti hat diese Dichterin das noch jugendliche, heiße,

reine Poetenherz gemeinsam, das für die Menschheit in überquellender Liebe

schlägt und die Güte als das Höchste proklamiert. Das romantische Element

ist fast noch stärker bei ihr, als bei der Österreicherin; aus ihren Gebilden

schauen uns oft Märchenaugen an, und der Stimmungsduft romantischer Natur-

symbolik weht uns wiederholt daraus entgegen. Dabei vermag sie, wenn nicht

immer, so doch überwiegend, der realen Wirklichkeit gerecht zu werden. Das

eben genannte Buch hat seine Schwächen, aber auch hier sind es die Schatten

bedeutender Lichtseiten. — Jsabelle Kaiser verfügt außer über das oben ge

schilderte Poetenherz über durchgeistigte und zumeist schon ausgereifte technische

Mittel, über einen Intellekt, der die Tiefe menschlicher und künstlerischer Er

fahrungen kennen gelernt, über eine Seele, die in den Stürmen dieser Welt

gebebt, geblutet und immer wieder zum Himmelsfluge sich aufgeschwungen hat.

Man wirft ihr Unwahrscheinlichkeiten vor, vergißt aber dabei, daß das Alltags

leben an Seltsamkeiten bisweilen die kühnste Phantasie übertrifft. Und wenn

der Dichter diese großen Überraschungen des Daseins hellen Auges zu entdecken

und mit plastischer Krast darzustellen weiß, so ist das nicht zu tadeln, um so

weniger, wenn er, wie es hier geschieht, gut und böse streng zu unterscheiden

vermag.

Märchenaugen hat auch die Muse R. Fabri de Fabris', die sich mit

der Sammlung „Am Wichtclborn" in die erste Reihe der Kunstmärchendichter
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gestellt hat. Ihre drei Novellensammlungen „Was die Blumen erzählen",

„Lieb und Leid" und „Aus dem Bilderbuche des Lebens" spinnen

den ethischen Faden zum Teil von personifizierten Sachen und Blumen ab. Das

gibt selbstverständlich ein zartes Gewebe, das zur richtigen Wertschätzung schon

die poetische Stimmung seitens des Lesers voraussetzt. Zudem ist die Zeit

redender Nippes :c. vorbei, die Herrschast des Realen, des handgreiflichen auch

in der Poesie vorwiegend geworden. R. Fabri de Fabris zeigt aber wiederholt,

daß es ihr nicht an Kraft des Empfindens, Deutens und Gestalten« fehlt. Auch

sie weiß vom Leben, wie es ist, nicht zuletzt vom Großen im Kleinen; auch sie

kennt unsere höchsten Ziele und — unsere Schwäche im Versuche, ihnen nach»

zuleben; auch sie hat Auge und Herz sür die Leiden und Siege der Menschen.

Und der Humor: der feinsinnig lächelnde, der herzhaft lachende, wie der schwer»

mutige, steht ihr ebenfalls zu Gebote. Übersieht man alles, fo möchte man ihr

raten, zunächst das romantisch' lyrische Gebiet einmal ganz zu meiden und ihr

Talent im sozialen Roman zu erproben. Vielleicht, daß schon der erste

Wurf ihr gelingt.

Eben auf diefem Gebiete hat sich die durch ihre zahlreich in hervorragenden

Zeitschriften verstreuten Erzählungen, ihre graziösen „Kosmopolitischen

Novellen" und ihre zum Teil tiefer greifende Novellen» und Skizzensammlung

„Im Menschenbiooem" bekannte M. von Elensteen in jüngster Zeit einen

Lorbeer geholt, indem ihr die „Deutsche Liter aturgesellschaft" den ersten Preis für

den Roman „Friede den Hütten" zuerkannte. Der Kem der Handlung

fchält sich mühelos aus: ein im Grunde noch gefunder junger Neltling wird

durch Schicksal und Menschen für ein Leben nutzbringender Arbeit gewonnen.

Die Lösung des erwählten Problems hebt sich ebenso leicht heraus: der größte

Segen für uns Menfchen liegt beschlossen in der gottgewollten Arbeit für uns

selbst und vor allem sür unsere Brüder, zumal für die ärmeren und „Enterbten"

unter diesen; ferner im unmittelbaren Verkehr mit der Natur und einfachen

Menfchen, der das Gute, das Echte in uns erstarken, das Böse, das Unechte,

wie es das hohle Gesellschaftstreiben in uns zu züchten pflegt, zurücktreten und

abfallen läßt. Dabei kommt, wie schon von anderer Seile an dieser Stelle aus»

sührlicher dargelegt wurde, die refoimatorische Lösung mannigfacher sozialer Ein»

zelprobleme: des Duells, des verhängnisvollen Kastengeistes, des Verhältnisses

zwischen Ackerbau und Gewerbe, zwischen Industrieleiter und -Arbeiter, serner der

sozialdemokratischen Umtriebe, des Spekulanten» und hochstaplertums, der moralischen

Entträstung des Landvolkes durch den übermäßigen Fremdenverkehr, der Ver»

irrungen der Kunst u. s. w. Wir sehen: ein reichhaltiger Stoff, der mit

zielsicherer Hand künstlerisch bewältigt wurde. Die bei M. von Elensteen sich

von jeher so liebenswürdig bekundende Naturstimmung kommt auch in diesem

Werke zur Geltung; desgleichen eine klare, scharfe und doch wohlwollende Welt»

und Mcnschenbeobachtung. Die flott gezeichneten Impromptu» aus der Lebcwelt

sind besonders gut durchgeführt, auch die Rcflerbilder aus dem glutbeleuchteten
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schweren Hüttenwerksleben. Eine Prachtzeichnung ist u. a. der alle Pfarrer, ein

Edelmensch durch und durch, desgleichen der Direktor Wendel: kein eigentlicher

Tyrann und doch hart, wie es eben solche Stellung leicht mit sich bringt.

Dem Volksleben zugewendet hat sich Everilda von Pütz in

ihren drei hervorragendsten Werken: den Novellensammlungen „Tiroler

Dorfgeschichten", und „Neue Tiroler Dorfgeschichten", sowie

„Das Ende vom Lied". Von Jugend an der oberen Gesellschafts»

klaffe zugehörend, hat sich die Verfasserin mit um so anerkennenswerterem

Verständnisse in die Volksseele hineingelebt. In Tirol lernte sie tief hinein

spähen in Köpfe und Herzen dieses ausermählten Menschenschlags. Man hat

getadelt, ihr Dialekt sei nicht immer rein. Ich kann das nicht beurteilen;

jedenfalls habe ich den Eindruck, daß das, was sie uns in diesen der Wirklichkeit

abgewonnenen Szenen gibt, durch und durch echt ist: das Zeugnis eines hoch>

gesinnten, unmittelbar mit- und nachempfindenden, reicherfahrenen Charakters ,

der die einfachsten Erlebnisse in poetische Stimmung zu tauchen und in uns

doch das Bewußtsein, ins Leben zu schauen, zu erhalten versteht. Was für

Kerngestalten und prächtige Naturbilder stellt sie vor uns hin ! Die Leidenschaft

läßt sie aufstehen, den heißen Kampf zwischen gut und böse in unverfälschter

Menschenbrust. Und der Humor durchblitzt die Gewitterwolken äußeren und

inneren Zwiespalts ; dann wieder spielt er leicht und neckisch über die Darstellung

des täglichen Lebens. Auch wie der Zweifel das gläubige Herz umdüstert, weiß

sie zu schildern, desgleichen wie dieses zurückgeführt wird durch die Gnade,

Und die Tugend der Mutter- und Freundesliebe hebt sie ins Licht, rührt, er

schüttert unsere Seele in diesem Nachspüren der besten Tatkräfte eines elementarm

Volkes. — „Das Ende vom Lied" steht teilweise noch höher an Wucht der

Sprache und der Charakteristik. Das Kabinetstück darin ist für mich „Der Liebe

Lohn". Manche werden darin die dichterische Befreiung vermissen; ich finde

diese in der künstlerischen Stoffbehandlung beschloffen. Es ist eine lückenlos

motivierte Tragödie, wie das Leben unter den Enterbten sie oft bietet, zu

gleich eine gewaltige poetisch gestaltete Predigt zur Erfüllung des zweiten

großen Gebotes.

Ebenfalls als Volkskennerin von bemerkenswerter Erzählkraft zeigt sich

M. Buol in ihrem Buche „Das Marie rle", Novelle aus den Tiroler

Bergen. Das Thema: die Umkehr vom Naturalismus zur echten Kunst, ist

durch die spannende Schürzung der Handlung, durch die klare, treue Charakteristik

sehr gewinnend, nun humorvoll, nun ergreisend ausgeführt. Der Reiz echter

Naturstimmung, Seelenreinheit und dichterischer Vertiefung liegt über dem Ganzen.

Der gleichen Verfasserin zweite Erzählung aus dem Tiroler Volksleben „Die

Stiefkinder", steht an Spannung hinter der ersten zurück, nicht an Feinheit

der Seelenmalerei.

Einen achtunggebietenden Wurf auf dem Gebiete der Volksnovellen tat

Therese Rak mit „Sappho". Die Handlung ist gut erfunden und ausgebaut.
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die Charakteristik klar und kernig, das nicht allzu tiefe, auf die Frauenfrage

zielende Problem befriedigend ausgelöst.

Echt Volkstümliches vermag auch I. u. Dillint zu bieten; allerdings

enthalten ihre drei Novellensammlungen „Heideblumen", „Ginsterblüten"

und „Heckenrosen" unwirklich künstlerischem nur vereinzelte Leistungen;

diese aber sind kleine Kabinetstücke von überraschender poetischer Kraft der

Schilderung und Charakteristik.

Mitten hinein in die auch in Österreich vielfach verderbte „Gefellschaft" führte

Itha von Goldeggs „Das Märchen vom Glück", der in der Technil

noch ziemlich zerfahrene Erstlingsroman eines jungen und zweifellos ausgeprägten

Talents. Leider fcheint der Sturm, der gerade damals — wir dürfen sagen:

im ganzen zum heil — über die katholische Belletristik hinfuhr, in diefem Falle

verheerend gewirkt zu haben, denn wir haben seitdem nichts mehr von der Ver»

sasserin zu Verzeichnen. (Das tändelnd graziöse „Was ist die Liebe?" war

bereits früher geschrieben.)

Auch Ioscfine Grau zählt zu den „Schweigerinnen" nach der teil»

weise ungünstigen Aufnahme ihres Romans „Das Lob des Kreuzes",

Eine Kloster- und hofgeschichte aus der Karolingischen Zeit. Das Werl mag

seine technischen Fehler haben, aber trotzdem ist es ein tüchtiges Buch: seelisch,

geistig und auch poetisch gehaltvoll, Menschen und Zeitläufte mit fchöpferifchem

Verständnisse widerspiegelnd und darum wohl geeignet, dem sinnigen Leser einen

nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Ein anmutig frisches Talent bezeugen Antonie Haupts gründlich

vorbereitete historische Erzählungen, unter denen die in ihrer engeren Heimat,

dem Trierer Lande, spielenden das größere Interesse erwecken. Von ihren älteren

Veröffentlichungen hat „Der hl. Rock von Trier" wohl die weiteste Ver»

breitung gesunden, des Gegenstandes halber; „hexe und Jesuit" aber über»

ragt jenes beträchtlich in Charakteristik und Schilderung. Unter den jüngeren

Erzählungen gebe ich „Vernarb von Hildesheim" und der Serie „Redende

Steine" den Vorzug, in dieser wiederum weitaus den beiden letzten Teilen.

Geschickte Schürzung des epischen Fadens, gesunder Humor, auch schöne

Stimmung: das alles findet sich hier und zeigt den Weg, den diese Autorin

gehen kann und soll. Das unlängst erschienene „Tapfere Frauen" umschließt

die in teilweise novellistischer Form gehaltenen interessanten Lebensbilder von

Maria der Katholischen und Charitas Pirtheimer.

Sophie Christ kultiviert ebenfalls den geschichtlichen Boden. Ihr „Haus

hasmonai", historische Erzählung aus dem Jahrhundert vor Christi Gebun,

weist auf fleißige Forschung hin, verwirrt aber de» epischen Faden durch die

Überfülle auftretender Personen, sodaß der Totaleindruck des plastischen Moments

entbehrt. Die Natur- und Lolalschildcrungen dagegen heben sich lebendig ab:

ein Vorzug, der sich verstärkt in der gleichen Autorin „Orientalischen

Tageblättern" dartut.
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Ins aktuellste soziale Leben greift Anna Freiin von Lilien in

„Duell und Ehre", einem gut aufgebauten Tendenzroman von vorwiegend treff

licher Motivierung. Der einigermaßen vorurteilsfreie Leser wird sich dem durch

die Darstellung ausgelösten Prinzip nicht verschließen können: Duell und wahre

Ehre sind zwei Dinge für sich, die niemals zusammen kommen sollen und können.

Die Erzählung weist mehrfache künstlerische Lichtseiten aus; die Handlung ist,

zumal im ersten Teile, flott entwickelt, die Personenzeichnung besonders auch hier

plastisch durchgeführt. In der zweiten Hälfte läßt die Spannung nach; die

Charakteristik nimmt bisweilen an Schärfe ab, vertieft sich aber dafür in anderen

Teilen, hauptsächlich in Bezug auf den Helden, sodaß der Schaden wieder auf

gewogen wird.

Die brennendste der heutigen sozialen Fragen: die Frauenfrage, streift

der liebenswürdig erzählte Roman „Vorurteil" von M. von Radkersberg-

R a d n i c k i. Einen weit besseren Wurf tut die begabte, aber noch nicht

durchgereifte Autorin in der soeben erschienenen novellistischen Sammlung

„Kinderszenen, Schumannschen Melodien nachgedichtet". Das psychologische

Moment kommt hier ganz untendenziös, in zumeist künstlerischer Durchführung,

zur eindringlichen Geltung. Über den scheinbar so einfachen Erzählungen liegt ein

Zauber, dem nur die wenigsten Leser werden widerstehen können: derjenige der

feinsinnigen, edlen und zugleich dichterisch gestaltenden Mutterliebe.

Kinderliebe Märchen- und Geschichtsbücher, in letzterer Zeit auch markige

Novellen aus dem gesellschaftlichen und zumal westfälischen Bauern-Leben schrieb

L. Rafael, der wir auf anderem Felde wieder begegnen werden.

Als ein eigenartiges Talent trat in jüngster Zeit Marie Scott«, her

vor. Die feine Seelenmalerei und die künstlerisch realistische Schilderung, wie

die Neuzeit sie liebt, gelingen ihr, in knappem Rahmen, vortrefflich.

Nach eben der letzteren Richtung hin fehlt es einigen fönst tüchtigen

älteren Autorinnen, bei denen die Diktion und besonders der Dialog nur einer

durchgreifenden Modernisierung bedürfte, um ihren meist kunstgerecht aufgebauten

Erzählungen eine günstigere Aufnahme auch in den neueren kritischen Kreisen

zu verschaffen. Ich nenne: Ernst Lingen (Elise Schilling), die, wie auch

Keiter ähnlich betonte, die bei Frauen seltene Gabe besitzt, eine weitverzweigte

Peripherie kraftvoll und harmonisch zusammenzufassen. Ihre gemütvollen Haupt

werke: „Vergib und vergiß", „Zweimal vermählt" (früher „Ein Wort

aus Kindesmund" betitelt) erfreuen sich starker Verbreitung, desgleichen die unter

dcm Titel „In den Ardennen" veröffentlichten Novellen.

Mehrfach aufgelegt wurden gleichfalls M, Ludolffs Romane und No

vellen: „Verschiedene Wege", „Felicitas", „Beate", „In sturm

bewegter Zeit", „Zu spät", „Verschollen", die, srci von aufdringlichem

Moralisieren aber kernhaft im Prinzip, sich durch vornehme Stoffwahl und reiche

Phantasie auszeichnen.

Moderner, weil flotter im Ton, muten A. Veldenz' Erzählungen an:
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„Im Bann der Schlange". „Postlagernd", „Auf den Bretteln".

„Opfer der Liebe", unter denen die erste und die letzte eine bemerlenswerte

Psychologie ausweisen.

Just diese geht Emma von Brandis-Zelions „Die Violin»

spielerin" ab, aber es belundet gleichfalls ein liebenswürdiges Erfindung«»

talent. sodaß das gut aufgebaute Buch zum erklärten Liebling besonders der

jüngeren Damenwelt wurde.

Eine Ausnahmestellung unter den katholischen Erzählerinnen nimmt Emil

Marriot (Pseudonym für Emilie Mataja) ein; sie wird wohl auf weiter hinaus

darin verharren. Es ist noch nicht lange her, daß man sie unsererseits überhaupt

nicht zu jenen zählen wollte. „Drüben" hatte man dagegen Emil Marriot vielfach

wegen ihrer „übertriebenen Kirchlichleit" nicht für „voll" angesehen. Ich erinnere

mich noch gut einer Besprechung in einer stark verbreiteten österreichischen Zeit»

schrist, die bei dem Erscheinen „Seine Gottheit" ostentativ den Übergang

Marriots von der dürren Heide konfessioneller Anschauung zur fruchtbaren Weide

realistischer Lebensbetrachtung feierte. In Wahrheit hatte die Autorin sich mit

der Erörterungsweise des in diesem Buche beschlossenen Problems von der

katholischen Tradition, die die naturalistische Behandlung des — besonders nach

einer gewissen Richtung hin — „brutalen Lebens" für die Kunst ausschlieht,

in etwas losgelöst. Veremundus glaubte diese Abirrung „aus solche Wege" dem

Umstände zuschreiben zu dürfen, daß der Dichterin von ihrer, d. i. von der

katholischen, Seite leine verständige Kritik zu teil und daß sie dadurch unter den

Einfluß alatholischer literarischer Kreise gedrängt worden sei. Wie das sich immer

verhalten möge : jedenfalls hat Emil Marriot nie aufgehört, sich zu den positiven

Lehren unferer Kirche zu bekennen, und noch 1898, vierzehn Jahre nach der

Erstveröffentlichung von „Der geistliche Tod" und zwei Jahre nach derjenigen

von „Seine Gottheit", betonte Ernst Brausewetter mit Recht, daß ihr der

Gottesglaube — wir präzisieren : der katholische — der Maßstab für Gesellschaft

und Individuum ist. Marriots sämtliche Werke zählen unbedingt zur künstlerisch

durchgesührten Tendenzliteratur, und zwar steht in der Anfangsleihe ihrer

Schöpfungen das Problem des Priestertums im allgemeinen und das des Eöliba!s

im besonderen an erster Stelle. Beides hält sie für so erhaben und notwendig

wie schwer, und eben wegen dieser Erhabenheit und Notwendigkeit legt sie in

zwei Romanen („Caritas", „Der geistliche Tod") und zwei Novellenbänden

rückhaltlos auf die Torheit der Eltern bloß, die — „sich Nüger erachtend, als

den lieben Gott" — aus idealen oder nicht idealen Gründen ihren Söhnen

von vornherein den an sich schwierigsten Beruf aufzwingen, von dem ein Zurück»

treten in manchen Fällen durch bestimmte Verhältnisse fast zur Unmöglichkeit wird.

Am künstlerisch wirtsamsten kommt die Ausführung dieser Gesamt- und Einzel»

Probleme in den Novellen „Johannes" und „hochwürden mein Sohn",

vor allem in „Der geistliche Tod" zur Geltung, obwohl auch hier, zumal

in letzterem, nicht nur an sich, sondern auch in der gegebenen Beleuchtung ab»

stoßende Partien sich finden. Nur ein sehr reifer, sehr objektiver Leser wird die
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Absicht der Autoiin lein auslösen, dann aber auch an der Charakteristik —

wenngleich durchaus nicht ungetrübte — Freude haben können. Eines aber muh

ausfallen : Emil Marriot begabt hier, wie in fast allen ihren einschlägigen Erzäh-

lungen, den intalten Priester mit „lallen Augen" und mehr oder weniger starrem

(oft Streber°)Wesen : in dieser Typushinstellung ein Unsinn, den das Leben hundert

fach widerlegt, indem gerade die ideal-realen Vertreter des Priesteilums auch in

ihrem Blick und Verhalten den Widerschein der heilandsliebe zu tragen Pflegen.

Das erotische Motiv im Familien- oder Weltleben hatte die Dichterin

bereits zum Mittelpunkte ihres eisten, schon bemerkenswerten Romans: „Die

Familie Hartenstein" erhoben, um es seitdem in zahlreichen anderen Er»

zahlwerken („Moderne Menschen", „Seine Gottheit", „Junge Ehe", „Auf

erstehung" :c.) vom mehr oder weniger ersichtlichen katholischen Standpunkte

aus weiter zu führen : zumeist unter der Perspektive des vernichtenden Einflusses,

den eine grobsinnliche Mannesneigung auf das noch unberührte Wesen leufcher

Weiblichkeit übt. Am peinlichsten gibt sich in dieser Beziehung das von der

naturalistischen Schule als das Marriotsche Meisterwerk ausgeschricene „Seine

Gottheit", dessen zweischneidige Logik und ergreifende Feinheit in einzelnen Teilen

der Perfonenzeichnung uns allerdings Achtung vor dem Wollen und Können

der Autoiin abzwingen muß. Das einige Jahre später erschienene Auf

erstehung greift denselben epischen Faden wieder auf und sucht ihn zum be

friedigenden Abschlüsse weiterzuspinnen — mit entschiedenem Mißerfolge, der

sich teils aus der Anlage, teils aus dem an Gestaltungskraft bedeutend hinter

„Seine Gottheit" zurücktretenden künstlerischen Gehalte des Buches erklärt. Nach

haltiger wirkt der Roman „Moderne Menschen", der die veredelnde Liebe

der Frau zum Manne als Thema nimmt und eine erquickliche Lösung für beide

Teile zuläßt. Ein völlig verschiedenes Problem stellt der Roman „Menschlich-

l eit" auf: des Arztes Berechtigung oder Richtbeiechtigung (die Dichterin entfcheidet

sich für letztere), aus „Menschlichkeit" ein ohnehin verlorenes Leben abzukürzen.

Welche Stoffe Emil Marriot wählen und ausgestalten möge: imm« tut

sie es mit persönlicher Anteilnahme, deren Unmittelbarkeit sich aber seltsamer

weise nie in zwingender Wärme nach außen kundtut. Überhaupt ist die

Technik Marriotschen Schaffens durchaus nicht einwandfrei. Die Charakteristik

kann man allerdings vielfach loben, aber lange nicht immer den Aufbau

der Handlung, in dem der Zufall — und zwar bisweilen der an den

Haaren herbeigezogene — eine ziemlich häusige Rolle spielt, noch die Diktion,

die des öfteren außerordentlich romanhaste Wendungen, ja sogar „Stilblüten"

aufweist. Aber das alles tritt zurück vor dem tiefen Ernste der Marriotfchen

Willensrichtung, die allerdings bis jetzt fast nur Anklag eliteratur gezeitigt

hat, aber doch ein ergreifendes Stieben nach Objektivität aufweist. Dieser große

Zug in Emilie Mataja schützt sie vor dem Makel so unkünstlerischer, wie unkatholischer

Ungerechtigkeit, der z. B. den Werken der ursprünglich noch höher begabten

Edith von Salburg bis jetzt anhaftet.



 

 

Das Lebet llez kiMers.

Biblische Geschichte von Maximilian Pfeiffer-München.

„Es geschah aber in jenen Tagen, da ging

er hinaus auf den Berg, um zu beten, und

durchwachte die Nacht im Gebete Gottes,"

Lula« «. 12.

^3)imon. der Fischer, wusch am Ufer des Sees Genesareth, unfern seinem

Hause, die Netze. Der Abend nahte, und die letzten Strahlen der

sinkenden Sonne vergoldeten den Himmel und malten eine liebliche

Röte an den blauen Saum der weißen Wolken. Noch glänzte sie über den

westlich sanft ansteigenden Hohen, die von Kapharnaum bis zur Fälberstadt

Magdala sich erheben, bis sie schließlich versinken wird hinter den Bergen, die

bei Tiberias steil ragen. Am See, der das „galiläische Meer" hieß bei den

Umwohnern, herrschte noch reges Leben, besonders am Hafen, wo arabische und

griechische Handelsleute ihre Schätze aufgestapelt hatten. Der milde Abend mit

seinem Dufte der „Gartenstadt" lockte die Bewohner heraus zu dem Wasfer. Auch

gab es doch mancherlei zu erzählen und zu hören. Heute, zur Zeit als die

Mincha. der Abendgottesdienst, zu Ende ging, waren die Männer heimgelehrt,

die in Jerusalem beim Feste gewesen waren. Der alte Rabbi Esser, der mehr

als fünfzig Mal an feinem Stabe zur heiligen Stadt gewandert und dort im

Tempel Iehovahs das Brandopfer gezündet hatte, wurde von allen froh und

ehrfurchtsvoll begrüßt. Er fegnetc die Kinder und grüßte freundlich die Alten.

Iechicl und Iehuoa, feine Sühne hatten ihn begleitet, und feine Enkelkinder

Elkana und Iednja mit dem jüngsten Bruder, der des Großvaters Namen trug

und zum ersten Mal die Burg Iion und den Tempel geschaut hatte, waren

mit ihnen. Aus Kapharnaum, Belhsaida, Chorazin und Tiberias hatten sich

viele ihnen angeschlossen, und nun, da sie zurückgekehrt waren, fuchte man ihre

Häuser, weil alle zu wissen begierig waren, wie das hohe Fest im Tempel ge

feiert wurde.
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Zu dem Fischer Simon traten Micha und Abdias, die beide mit dm

anderen zurückgekommen waren. Sie brachten ihm die Botschaft, daß Johannes,

den sie den Täufer nannten, noch immer im Kerker fchmachte. Auf dem Berg»

schlösse Machärus hielt herodes Antipas den Propheten gefangen, der dem stolzen

Vieifürsten die Ehe geweigert hatte mit dem Weibe seines Bruders Philippus,

der es gewagt hatte, ihm des Gesetzes Unterlassung und Verletzung mahnend vor

zuhalten, als Herodes aus verbrecherischer Lust seine Gattin, die Tochter des

Araberfürsten Nietes, verstieß, um die buhlerische herodias in sein Haus zu

führen. Was der König mit dem Propheten befchlossen habe, das, sagten sie,

lönne niemand ergründen.

„Wir wollten dir," fo beschloß Micha den Bericht seines Bruders, „ohne

Säumen unsere Wissenschaft lund tun, da Andreas, dein Bruder, uns beauf»

tragt hat, nach dem Schicksal des Johannes zu forschen. Und wissen wir doch,

wie Jesus aus Nazareth darnach verlangt, dies zu hören, da er seit Jahresfrist

unter uns weilt, feit sie den Johannes griffen."

„Ja, und uns lehrt," fagte Abdias, „ganz anders als unsere Schrift-

lehrer. fo — "

„Wie einer, der Macht hat," sprach der Fischer.

„Wir sahen ihn am See, weiter oben. Da sprach er mit den Söhnen

des Zebedäus, du kennst sie, dem Johannes und dem Ialobus. Die saßen am

User in ihrem Schiffe und halfen ihrem Vater Netze sticken. Wir blieben stehen,

um ihn zu grüßen und ihm selbst unsre Nachrichten mitzuteilen. Aber er sah

uns nicht. Er sprach zu den beiden Fischern. Johannes Augen hingen an den

Lippen des Weisen, und es schien, als ob er dessen Rede tief in seine Seele auf»

nehmen wolle. Eine solche Andacht war in ihm —-"

„Wie wenn am heiligen Feste das Tor des Tempels sich auftut." fiel

Abdias ein, „und die Priester mit Posaunentlängen den Namen des Herrn

verkünden."

„Ja, so war es, und da wir gingen, fahen wir noch, wie Johannes

und Ialobus sich erhoben. Ihre Geräte legten sie beiseite, dann reichten sie

ihrem Vater die Hand und folgten beide dem Meister."

„So haben auch sie, gleich uns, den Weg zu ihm gefunden. Und von

zwei Biüderpanren ist er nun geleilet," sagte Simon den beiden Männern.

„Sorget, daß auch ihr bald uns zugesellt seid. Ich danke euch für eure Bot»

schuft; und Gott segne euch den Heimgang in euer Haus," fügte er hinzu,

indem er beiden zum Abschied die Hände reichte.

Simon stieg den llferrand empor, um zu seinem Hause zurückzukehren.

Da sah er vor diesem viele Leute sich drängen. Kranke hatte man aus ihren

Netten hergebracht ; Blinde, von ihren Kindern geführt. Lahme und Gichtbrüchige,

Irre mit blöden leeren Augen, alle waren hier zufammengetommen, und alle

hofften, durch die Hand des wundertätigen Mannes aus Nazarelh zu genefen.
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Nicht aus Kapharnaum waren sie; die kamen von den Städten und Flecken,

die den See umsäumten, auch aus den heidnischen Dörfern am galiläischcn Meere,

aus Gadara, Skythopolis, Pclla. Vom Jordan her, wo die Städte und Dörfer

Syriens lagen, waren sie hierher gezogen, um Heilung zu suchen. Viel Boll

füllte so den Raum vor dem Hause und harrte der Ankunft des Herrn.

Da nahte er. Johannes und Jakobus folgten ihm. Simon und Andreas

gingen ihm entgegen, und indem sie das Haupt neigten, ergriff Simon die Hand

des Herrn und küßte sie mit dem freudigen Gruße: „marans, ^erabbärm, unser

Herr und Meister," Nnd mild lächelnd dankte der Heiland mit den Worten:

„Simon Wks,, Simon der Fels."

Eine unbeschreibliche Bewegung ging durch das Volk, das ihn erwartele

und das hinter den beiden Jüngern sich herzudrängte. „!Ku niku, er ist's,"

riefen die Kinder, „rabdenri, o unser Meister," flehten bittend die Kranken.

Und wie er so unter sie trat, da drängte sich auch das Wort des Grußes

über die Lippen der Fremdlinge, die aus fünf fernen Ländern auf dem Handels

wege gekommen waren, und, überwältigt von der Macht seiner Erscheinung, riefen

die Griechen ihr lsokar und die Araber das sokslüiri.

Hell wie ein Stern in klarer Nacht strahlte das Auge des Heilandes, tief

und rein wie das blaue Himmelsgewölbe. Seine Haare umwallten hell die

Schultern und umrahmten das edel geschnittene Gesicht, dieses blaffe Antlitz, in

deffen Zügen unendliche Hoheit und leuchiende Milde wohnte. Das Gewand,

in der Mitte gegürtet, hüllte die Gestalt des Schreitenden in majestätische Würde,

In schweigender Andacht umdrängte ihn das Volk ; viele weinten in banger

Sorge, die Stunde des Heiles könne an ihnen vorübergehen, „illikn's lisrsel,

Hoffnung Israels," schluchzte ein Weib, das mit der gesunden Hand den Saum

seines Kleides ergriff. Da hob Jesus segnend seine Hände, und allen, die man

zu ihm brachte, legte er sie aufs Haupt. Und alle singen an, ihm zu danken,

sie stürzten nieder zu seinen Füßen und weinten vor Freuden. Und als einer

Davids Psalm anhub zu singen, da stimmten sie alle mit ein und laut klang

es in die Abendstille:

Den Herrn erheb' ich,

Der mich emporhob,

Nicht meine Feinde

Ob mir sich freu'n ließ"

Mein Gott Jchovah,

Als ich zu dir schrie,

Hast du geheilt mich!

Herr, aus der Tiefe

Zogst du mein Leben,

Hast neu belebt mich,

Als ich zum Grab fulir.

(Psalm 3«, Übers, von Bickel,1
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Und dann erhob sich laut, wie ein mächtiger Triumphgesung, das Prcislied:

Singt ein neues Lied dem Herrn,

Denn Wunder tat er.

Lobet den Herrn mit Harfen,

Mit Harfen lobet ihn und Psalmen!

Jauchzt vor dem König, dem Herrn!

Mit Trompeten jauchzt und Posaunen!

Brause, o Meer, und was dich bewohnt,

Erde brause, und was du trägst;

Beifall rausche der Strom,

Freudig jubelt, ihr Berge!

Psalm »8.

So Nang es hinaus über die Wasser des klaren Sees. Und als der

Heiland durch ihre Reihen schritt, da flüsterten sie, in Ehrfurcht sich neigend:

„MWoliioK», Messias." —

Jesus trat ein in das Haus. Des Simon Schwiegermutter Johanna,

die er jüngst vom Fieber geheilt hatte, dessen Weib Cornelia und seine kleine

Tochter Petronilla grüßten den Herrn und geleiteten ihn hinauf zu dem Speise

saal. Hier, im Coenaculum, halten sie ihm das Mahl bereitet.

Jesus segnete die Speise, und während sie aßen, erzählte Simon, was

Micha und Nbdias ihm von Johannes mitgeteilt hatten.

Jesus hörte auf die Worte, und ein tiefer Schmerz lag auf seinem Angesichte.

Simon erzählte, daß herodes selbst zwar milder gestimmt sei gegen Johannes.

Aber hcrodias habe dem Propheten nicht verziehen; in ihrem Herzen brenne

grimmiger Haß gegen den Mann, der ihr vor allem Voll ihre Sünden vor

gehalten und sie eine Buhlerin gescholten. Und dazu kam noch ihre Angst, es

möchte Herodes seine Tat gereuen und er könnte sie aus dem Hause stoßen, wie

er ihr zu liebe die Erste verdrängt hatte. Wie oft ließ er sich den Johannes

rufen, wie lang sann er über dessen Worte! Was können diese Gedanken alles

gebären! Mit solcher Furcht verband sich die Rachsucht, und so tat sie alles,

um Johannes zu quälen.

,N H,6«ll«,1, der starke Gott, hält seine Hand über ihn," schloß Petrus

seinen Bericht.

Als er geendet hatte, da sprach Jesus leise die Worte des Isaias: „Es

ist eine Stimme des Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg;

machet auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserm Gott" (40, 3).

Sein Antlitz hatte sich verdüstert; vor seinem allwissenden Auge sah er

aufsteigen, wie der Vorläufer seiner Lehre auch sein Vorgänger im Tode sein

würde; er sah, wie der Haß der Mmschen, die Angst um das eigene Ansehen,

ihm den Tod bereiten sollte. Hatte doch schon selbst hier an dieser stillen Statte,
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dem heimlichen Kapharnaum, sich gegen ihn der Haß der Rabbiner erhoben, die

gegen seine Predigt der Liebe eiferten. Und aus all ihren Reden klang die

Angst, es möchte vor dem Glänze seiner Lehre des Verzeihens das „Aug' um

Auge" in der Thora der Synagoge verblassen.

Schmerzlich bewegt blickten seine Augen, als er das Dankgebct sprach und

das Gemach verließ. Das Haus lag ruhig, als er die Türe öffnete und

hinaus trat in die Nacht. Er verließ seine Kammer, um den Ewigen zu suchen

in der Natur.

Simon hörte den Riegel ; er erhob sich, schloß die Türe wieder und legle

sich zur Ruhe nieder.

Jesus schritt dahin am Ufer des Sees, der spiegelglatt lag. Nur am

Ufer kräuselten sich die leise plätfchernden Wellen und leckten zum Rand empor;

leicht fchaulelnd wiegten sich die Kähne, leife knirschten die hängenden Stricke in

den eisernen Ringen. Die Stadt schlief still im Mondglanze. Die weißen Häuser

leuchteten; die Straßen waren verlassen. Am Hafen, wo bei dem Hause des

römischen Hauptmannes die Zollstätte des Matthäus lag, schritt ein Soldat mit

gemessenem Tritt seine Wachzeit ab.

Am See wandte sich der Heiland zum westlichen Ufer. Zwischen Ähren-

feldern, die zu reifen begannen, wand sich der Weg an den Gärten vorbei zu

einer Anhöhe. Süß dufteten die Oleanderbäume, dazu mischten sich die Wohl»

gerüche der Blumen. An schattigen Olivenbäumen führte der Pfad vorüber, der

mehr und mehr anstieg. Eine breitästige Zeder stand am Weg. ein murmelnder

Quell sprang über die Steine, und schließlich sah der Emporsteigende zu seinen

Füßen die Stadt sich dehnen, fast in ewigem Frühling unter Blumen und Gärten

prangend. Unten, an den Berg geschmiegt, lag auf der anderen Seite Saphet,

ein kleines Dorf.

Hier auf der höhe war Einsamkeit und, wie im Allerheiligsten des Tempels,

wo der siebenarmige Leuchter brennt, das hoheitsvolle Schweigen der Ehrfurcht

vor dem Ewigen. Die Welt tief unten in Ruhe nach der Mühe und Qual

des Tages, nur der Sohn Gottes wachte, um zum Vater zu fprechen.

Ein Stein war die Stütze seiner Arme. Er kniete auf dem Boden. Seine

Seele war versenkt in das Gebet, in dem er all fein Leid und alle Trübsal,

die seine Allwissenheit ihn vorausempsinden ließ, zum himmlischen Vater empor-

sandte. Tiefe Seufzer stiegen manchmal aus seiner Brust, in seinen Augen lagen

Tränen. Er sah sich selbst gegen Golgatha emporsteigen, wo der Krcuzpfahl

erhöht werden sollte. Der Erlöser schlang seine Arme um den Stein und preßte

seine heiße Stirne gegen die kalte Fläche. Seine brennenden Lippen flüsterten

Worte der Ergebung. Das lichtbraune Haar sie! auf feine Hände und deckte

fein Antlitz wie ein Schleier. Ringsum fchwieg das Weltall in stummer Andacht.

Und nun erhebt er sich. Seine Gestalt scheint zu wachsen und ragt zum

Himmel. Sein Auge ist zu den Sternen gelehrt, und während die letzten Tränen

trocknen, zieht ein milder Frieden über sein Angesicht. Weitaus breitet er seine
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Arme, als wolle er die Welt an sein Herz Krücken und alle Wesen in unend»

licher Liebe umschließen.

Seine Stimme klingt leise bebend in vollen, tiefen Tönen. Nicht wie die

Rede des Rufers in der Wüste, daß alle, die sie hörten, erbebten, sondern ihr

Klang war wie das Wort des Schöpfers, als er am Weltenmorgen das „Es

werde!" sprach.

Ein Bewegen und Kreisen geht durch die Natur. Heller leuchten die

Sterne, überall am Firmament zucken neue Flammchen auf, des Mondes Scheibe

steht voll und groß am Himmel, Sternschnuppen tanzen flimmernd zur Erde.

Der Quell murmelt mit silbernem Flüstern sein Leid und erweckt, niederwärts

hüpfend über Stein und Wurzeln, die Bäume und Blumen. Die hauchen süßen

Duft aus ihren Kelchen. Vom Schlaf erwachen alle Geschöpfe. Der Vogel in

den Baumzweigen ruft sein Lied und hebt sich in die Luft; alle Tiere bewegen

sich in Freude und Leben ; der schillernde Käfer eilt durch das Gras ; leuchtende

Würmchen glühen im Gebüsch; Schmetterlinge fliegen zu den Blumenkelchen.

Ein Blühen und Sprießen tings, ein Duften und Leuchten wie am Schöpfungs

tage. — ,

In all der Pracht steht der Erlöser, die Arme ausgebreitet, als wolle er

die Welt emporheben und in seinen reinen Händen am Throne des Schöpfers

niederlegen, daß sie frei sei und rein. Sein Auge leuchtet — am fernen Himmels

rande, über dem silbern glänzenden See, kündet die purpurne Morgenröte das

Nahm der Sonne. Der neue Tag kommt. Die Erde erwacht.

Friedenvoll schreitet Jesus hinab. Seine Seele freut sich an der Welt,

fem Blick segnet alle Geschöpfe.

Simon und Johannes kamen ihm besorgt entgegen, aber sie sahen den

munderbaren Frieden, der in ihm war. Ihre Sorge wandelte sich in Freude.

Hinter ihnen zogen Scharen Volkes, das in früher Morgenstunde zusammen

geströmt war. In ihnen allen lag die Gewißheit, daß er heute zu ihnen reden

würde. Die Kinder sprangen auf ihn zu, grüßten ihn und suchten seine Hände

zu ergreifen, sodaß Johannes mit sanften Worten sie mahnte: „Lasset den

Meister!" Die Scharen umringten ihn.

Da ging er zurück zu dem Berge. Er ließ sich nieder unter der schattigen

Zeder ; neben ihm wies seine Hand dem Johannes den Platz, zur Rechten Petrus

und Andreas, zur Linken neben Johannes Jakobus. Zu seinm Füßen am

Hang der Höhe lagerten sich die Scharen. So saß er. Seine Augen blickten

über das Volk hinaus auf das galiläische Meer, und dann suchte sein Blick in

der Ferne den Osten, wo die heilige Stadt liegen mußte: Und nun sprach er

zu ihnen. Der Geist Gottes war mit ihm, seine Worte waren wie das Manna,

das Jehovah in der Wüste den Hungernden gegeben. Aller Augen warteten auf

ihn, als er anhub:

„Lene lisrael anZcK« Ks. (ZM, ihr Söhne Israels, Männer von Galiläa !"

Und nach dieser Anrede begann er mit den Worten, die er stets seinen Lehren

Literarische Warte, 4. Jahrgang. 31
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vorausschickte: „kunen, amen» leokon, wahrlich, wahrlich ich sage euch, selig

sind die Armen im Geiste, weil ihrer ist das Himmelreich." Und dann verhieß

er die Seligkeit den Sanftmütigen, den Trauernden, denen, die hungern und

dürsten nach Gerechtigkeit. Barmherzigkeit sollen erlangen die Barmherzigen;

Gott schauen, die reinen Herzens sind ; selig sind die Friedfertigen und die um

der Gerechtigkeit willen Verfolgten.

Und da er sie so lehrte, sprach der alte Rabbi Esser leise zu seinen Enkel

kindern: „svrieliorin äisckrnuzu, er ist der Gesandte des Himmels."

Jesus sprach zu ihnen, wie sie das Himmelreich erlangen könnten, nicht

in Haß und Zorn, sondern in Liebe und Frieden. Und nicht die Freunde

allein sollten sie lieben, sondern von ihm empfingen sie das neue Gesetz: „Liebet eure

Feinde; tuet wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch »er

folgen und vergewaltigen, damit ihr Kinder seid eures Vaters, der im Himmel ist/

Dann mahnte er sie, nicht wie die heuchlerischen Pharisäer, Almosen zu

spenden auf dem Markte und zu beten an den Straßen. „Indem ihr betet,

schwätzet nicht wie die Heiden," und da er in aller Augen die Frage las, ant

wortete er ihnen: „Also sollt ihr beten!" und lehrte sie das Gebet, das er in

der Nacht zuerst gesprochen:

„Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiliget werde dein Namc,

Es komme dein Reich.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf der Erde.

Unser Brot, daS überwesentliche, gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unscrn Schuldnern,

Und führe uns nicht in Versuchung,

Sondern erlöse uns aus dem Übel."

Und als er bekräftigend hinzufügte, „so sei ks !" da sprachen mit ihm alle,

die es hörten: „Amen." —

Seit dem Tage rusen in Angst und Not, in Sorg und Mühsal, in Trost

und Freuden, dankbaren Herzens die Menschenkinder, was der Gottessohn in

eigener Scelenpein in schweigender Nacht auf der Höhe des Berges, im Angesicht

des göttlichen Vaters, gebetet — seit dem Tage klingt durch die Welt vom

Ausgang bis zum Untergang der Sonne das Gebet, das der Erlöser gelehrt aus

dem Berge der Seligkeiten: „Vater unser".

 



 

Die destalin.

Episches Gedicht von B r, Willram,

(Anton Müller-Innsbruck,)

(Fortsetzung,)

V, Im Zirkus.

Die Julisonne sendet vom Zenith

Des Firmamentes ihre Glutenströme

Auf Stadt und Land ; es flüchtet in den Schatten

Des Maulbeerbaumes der Campagncrhirte;

Verschmachtend sinkt samt seiner Bürde Last,

Von rohen Hieben und von Durst gequält,

Das Saumpferd nieder auf der app'schen Straße:

Der Fuhrmann flucht des schwülen Sommcrtages

Und wischt den Schweif; sich von der schmutz'gen Wange ?

Fast möcht' er lieber an die Bank geschmiedet

Im dunklen Bauche der Galeere sein —

Und er beneidet den Kanalarbeiter,

Der in der Kühle der Kloake kriecht

Doch trotzdem weilen in des Zirkus Räumen

Zu tausenden die Frau'n und Männer Roms,

Das Wagenrennen sich mit anzusehen.

Das Flavius Sohn — des Kaisers Neffe — gibt.

Sieh, welches Gleißen! Helle Unisormen

Und stolzgebauschte, weiße Männcrtogcn;

Dazu das Schwirren bunlcr Dnmensächer,

Ein wechselvolles, hcit'res Farbenspiel !

Hier an Gewändern, dort an Sonnenschirmen

In Sammt und Seide sorgsam eingestickt —

Bald blau, bald grün — strahlt das Erkennungszeichen

Der zwei Parteien bei dem Zirkusrenne»,

's ist Mittagspause ! Schmucke Griechenknaben,
Asiatische Mädchen fliegen dienstbereit

Von Sitz zu Sitz und bieten Trank und Speise;

Fasanenbratcn und numid'schcr Hühner

Zartweiches Fleisch reicht man mit Tafelobst,

Rolwang'ge Pfirsiche, goldgelbe Nüsse,
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Der blauen Pflaumen duftendes Arom

Mit leck'ren Kirschen zwischen Feigengrün

Und frische Datteln, süße Mandelkerne,

Dazu Gebäck für kleine Leckermäuler,

Denn auch an Kindern fehlt's im Zirkus nicht.

Es schlürft die Römerin von Lesbos Traube

Den Purpursaft mit heißen Purpurlippen

Und blinzelt schelmisch zu dem Nachbar hin,

Der feingcschniegelt ihr zur Seite sitzt.

Dort schwenkt ein Stutzer seinen vollen Becher

Laut der Erkor'nen seines Herzens zu

Und trinkt ihr Wohl, indes die Heißgeliebte

Ihm holderrötend stumme Grüße winkt.

Man ißt und trinkt, man schäkert, scherzt und plaudert,

Man gähnt und langweilt sich, ob auch Gesang

Und Saitenspiel die kurzen Stunden würzen.

,Ha!" — meint ein Witzbold — „diese Reiterstücke

Macht euch zu Tibur jeder Eseltreiber!"

„Gewiß, — und bricht sich das Genick dabei,"

Entgegnet spöttelnd ihm sein Gegenmann.

„Doch war's ein Unsinn," sagt ein Dritter d'raus,

„Daß man für Gaukelspiel und leere Possen

Den kühlen Morgen opferte — kein Zweifel —

Der Knaben Wettlauf sah sich reizend an;

Man musterte mit scharfem Kennerblick

Der Muskeln Kraft, der Linien feinen Schwung

Und freute sich, daß aus der Römerjugend

Ein sehncnstarkes, männliches Geschlecht

Dem Kaiserthron, dem Vaterland erwächst.

Doch sieht wohl jeder, daß des Mittags Hitze

Den Wagcnspielen nimmer günstig ist;

Fürs erste drückt die schwere Sommerschwllle

Auf Mensch und Tier — der Sand des Zirkus staubt

Und hemmt den Blick: fürs zweite flirrt und blendet

Ter Sonne Glanz, wenn sie von Westen leuchtet:

Dann drittens hat" —

„der Grüne Furcht und Angst,

Es möcht Fortuna heut' den Blauen lächeln,"

Scherzt einer fröhlich, den am Arm die Schleife

Als einen Gönner von den Blauen zeichnet,

.Quadratus — nein! — so mar es nicht gemeint,

Und Scherz bei Seite, denn das Spiel wird ernst!

Fast scheint es mir, der junge Prätor habe

Mit seiner Farbe schlimme Wahl getroffen;

Denn bei den Göttern! hätte Flavius sich

Das Grün gewählt, des Cäsars Lieblingsfarbe,
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Dann mar' der Sieg" —

„Ja so, das soll bedeuten,

Daß Kaiserfarben nicht verlieren dürfen!

Sie merden's dennoch, ja — verlaß dich d'rauf —

Und mag auch Scorpus mit dem besten Renner

Heut' für die Grünen in die Schranken treten,

Es wird der Sieg sich an uns Blaue heften,

Trotz Kaisermink und trotz Bestechungskünsten;

Man weiß ja, wie der feile Mammon Gold

Und Silbermünzen unters Volk gestreut,

Euch bisher stets zu bill'gem Ruhme halfen.

Mich dauert Scorpus nur, der vielgerühmte,

Der Wagenlenker glänzendstes Juwel;

Denn siegte er, dem Freigelass'nen trüge

Sein heutig' Rennen wohl den Adel ein.

Allein so fürchte ich, daß sein Stern im Sinken

Und seine Lorbeer'n am Verblühen sind !"

„So meinst du wirklich, daß ihr Blaue siegt,

Daß Flavius sich mit Scorpus messen darf?"

„Warum denn nicht? Wer bei den großen Spielen

In Antiochien jüngst den Preis gewann,

Der mag sein Glück wohl auch im Zirkus Roms —

Und Flavius tut es — Hoffnungsstolz versuchen!"

„Doch mit dem Achtgespann, wo denkst du hin?"

Erwidert jener drauf. „Seit Neros Zeiten,

Wo Diocles — man spricht noch heut' davon —

Dabei so fürchterlich zu Grunde ging,

War keiner mehr, den dieses Wagnis reizte."

„Doch Flavius tut's! Ich sah bereits die Pferde —

Und sage dir: ein einziges Gestüt!

Nicht Sizilianer sind es, nicht Hirpiner,

Der Rassen edelste — hispan'sches Blut,

Dreijährig erst, und grasten noch vor Wochen

An Tajos Usern, am Guadalquivir;

Ja selbst der Wüstenhengst des Afrikaners

Mißt ihren Wert und ihren Mut nicht auf!"

„Und dennoch wett' ich, daß der Jncitatus,

Des Scorpus Pferd, die wilden Steppentiere

Des reichen Prätors überholen wird!"

So ruft der Grüne. — „Meine Sommervilla

Am Prachtgehänge der Sabinerberge

Wett' ich darauf, daß Flavius Sieger bleibt!"

Entgegnet ihm gereizten Tons der Blaue,

„Wohlan, es gilt! Gewinnt die grüne Farbe,

Dann — hört ihr Freunde — muß Quadratus mir

Sein Landhaus geben im Scibinerwalde.
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Vist du bereit?" — „Hier, meine Hand dafür!"

Sagt dieser schnell; „doch wenn wir Blaue siegen,

Was bietet mir der edle Celsus dann?'

„Die schönste Sklavin, die der Bosporus

Je romwärts sandte, meines Hauses Perle,

Die mir zehn Villen nicht ersehen tonnen.

Sei dein, mein Freund! Ihr Männer steht mir Zeugen,

Daß Celsus hält, was er zu tun versprach!"

„Wir wissen es!" entgegnen diese lächelnd.

Indes mit Handschlag nun die beiden Männer

Nochmals der Wette heilig' Recht besiegeln.

Und ihrem Beispiel folgen hundert and're;

Der bietet prahlend Pfunde Goldes nn.

Ein zweiter setzt sein ganzes Hab aufs Spiel,

Indem er blind auf seine Farbe wettet,

Ja manchen hat der Stunde Leidenschaft

So weit verblendet, daß er selbst die Freiheit,

Den alten Rllmerftolz, des Mannes Würde,

Als Einsatz stellt und sich mit Leib und Leben

Zum Sklaven gibt, wenn er verlieren sollte, —

„Fürwahr, ich heiß es wirtlich viel gewagt.

Im ersten Rennen fich mit Scorpus messen.

Und dann mit ssuluius bei dem zweiten Lauf

Nochmals — ermüdet — um die Palme ringen!"

Ruft einer unten in den Ritterbänten

Sich hoch verwundernd seinem Nachbar zu.

Doch dieser lächelte „Mit dem Abenteurer,

Der groß im Schwätzen, nur bei Wein und Weibern

Talent beweist, dürft' es so schwer nicht sein!"

„Nein, Wertester, du kennst den Fulvius schlecht.

Der Mann hat Mut und hohe Willenskraft."

„Ja. wenn es gilt, ein Mädchcnhcrz zu ködern

Und sich bei Nacht ins Heiligtum zu schleichen,

Den heil'gen Frieden des Altars zu schänden!

War' er des Kaisers Freund und Liebling nicht,

Ich mein' — er stünde heut' an andrer Stelle

Und nicht als Werber bei den Wagcnrennen."

So spricht entrüstet zu dem Freund der Ritter.

„Wer wird denn dies so furchtbar tragisch nehmen

Im lüderlichen, sittenlosen Rom!

Der Cäsar selber muhte herzlich lachen.

Als man ihm jüngst vom tollen Streiche sprach,

Und sagte dann, er woll' den Burschen strafen,

Denn nächstens mög' er sür die schöne Sünde

Beim flohen Mahle vor der Kaiserwfel

In Frauentleidern reuig Buße tun!"
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Erklärt der andre, während Helles Lachen

Dem Kaiserwitze lauten Beifall zollt,

„Sag', weih denn niemand," haucht verlegen, schüchtern

Ein Senatorentöchterlein der Freundin zu,

„Wohin sich flüchtend die Vestalin wandte?"

Doch jene legt mit komisch ernster Miene

Den Rosenfinger an den kleinen Mund

Und flüstert sacht: „Es ist Geheimnis zwar,

Doch dir, mein Herzchen, darf ich's wohl gestehen,

Wenn du mir schweigst? — Nicht wahr? Du willst ja schweigen?

Cornelia weilt am blauen Golf von Bajä

In einer fernen Anverwandten Haus —

Weltabgeschieden; mütterlich bewacht

Vor ihrer Tante scharfem Späherauge;

Sie soll, so sagt man, viele Tränen weinen

Ob ihres Fehltritts," — „Die hat Grund dazu —

Die stolze Gans! Ha, wie sie vornehm tat!"

Zürnt hocherregt das Senatorenkind,

„Und denk' dir, so was? Nachts im Vestalempel

Mit einem Mann allein — die heil'ge Glut

Verlöschen lassen — es ist himmelschreiend!

Und noch dabei so hoch hinaus und eitel

Auf all das bifjchen aufgeputzter Schönheit,

Daß für Gespielen sie der Kindheit kaum

Noch einen Gruß, ein artig' Lächeln hatte,"

.Fand'st du sie schön?' so zischelt ihr die Freundin

Nun schmollend zu; „Hütt' Rom kein schöner' Mädchen,

Fürwahr mich dauerte die Männerwelt;

Ich kann es, glaube mir, bis heut' nicht fassen,

Wie man sich blindlings da verlieben konnte.

Wo niemals Schönheit, wo nur Schminke war!"

Und so zerzausen beide Römerinnen

Verleumderisch des armen Kindes Ruf,

Da macht Trompetenschall dem Tun ein Ende;

Es ist das Zeichen von des Spiels Beginn, —

Ein toller Jubel brandet durch die Menge;

Durchs Mitteltor sprengt rasch ein Herold vor,

Der nun des Zuges festlich Nah'n verkündet.

Voran die Schar geschmückter Flötenbläser,

Dann folgt auf leichter, glanzumfloss'ner Biga

In golddurchstickter. weißer Tunika,

Um die sich reich der Toga Purpur faltet,

Des Tages Held, des Festes edler Stifter.

Der neue Prätor, Flavius Clemens Sohn;

Leicht führt die Hand das feingewund'ne Szepter

Aus Elfenbein, den Adler Roms am Knauf,
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Indes ein perldurchflocht'ner Eichenkranz,

Von einem Genius übers Haupt gehalten,

Ihm eines Siegers stolze Würde leiht?

Klienten rcih'n sich um den Galawagen,

Und Priester zieh'n in mallenden Gewändern

Paarmeis dahin und tragen Götterbilder.

Begeistert grüßt mit lautem Ruf die Menge

Den langen Zug; es winkt dem Mars entgegen

Der rauhe Krieger, und Verliebte klatschen

Der Venus zu; die Kaiserbüsten tauchen

Vor aller Blick empor: der erste Cäsar

Augustus und sein herrliches Gemahl;

Britannikus. der träumerische Knabe,

Und dann des Göttlichen — Domitians — Bild ;

Da brechen tausend neue Beifallsstürme

Aus aller Mund; man schleudert Rosensträuße

In das Gemoge. welches langsam ernst

Der Rennbahn sandbestreuten Raum durchmißt.

Noch ist der Zug am andern Zirkusende

Nicht angelangt, als helle Tubaklänge

Des Kaisers Ankunft durch die Runde rufen.

Schon füllt die Loge sich mit Hofbeamten,

Die stumm sich bücken vor dem finstern Mann,

Der ernst und bleich nun an die Rampe tritt,

Domitian ist es, unstäl irrt das Auge

Des Göttlichen die schmucken Reih'n entlang;

Doch wie Gewölk umschatten dunkle Brauen

Den kalten Blick, indem es seltsam leuchtet;

Und bitter zuckt ein eigentümlich Lächeln

Um des Gewaltigen scharfgeschnittnen Mund.

„Dem Cäsar Heil!" so braust es von den Sitzen —

Ein einziger, vieltausendstimm'ger Ruf.

Kaum neigt sein Haupt zum Gegengruß der Kaiser

Und lehnt sich lässig in die Scharlachkissen,

Den Klängen lauschend nun des Königsmarsches.

Der dort den Festzug durch das Tor geleitet.

Im off'nem Bogen wiehern schon die Pferde

Und zerren ungestüm an ihrer Fessel,

Mir Silberhufen wild den Boden scharrend.

Geschirr und Wagen trägt des Kutschers Farbe —

Hier blau — dort grün; in kurzer Tunika,

Entblößten Armes und um Stirn und Wange

Den reichbebuschten, leichten Helm geschnallt,

Steht schon der Lenker, in der Hand die Peitsche,

Die Zügel knapp im Gurte festgeknüpft,

Und harrt des Zeichens zum Beginn der Spiele,
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Ein dumpfes Murren fiebert durch die Menge,

Und schüchtern werden kurze Rufe laut: —

„Seht dort Andrämon, das gesuchte Reitpferd!

Wer es mohl führt? Und drüben Passerinus,

Den edlen Läufer, der schon dreimal siegte!

Ob sie der Tigris überholen wird?

Ah, welch ein Tier, voll Grazie, Stolz und Feuer!"

So murmeln sie; — da schmettert die Trompete,

Ein weißes Tuch weht von der Brüstung nieder,

Es fällt das Seil, und aus der Wölbung stürmen

Die bunten Bigen lärmend in die Bahn,

Staubwolken wirbeln um die Viergespanne ;

Geschnaub' und Wiehern, Klang von Rossehufen,

Dazu das gelle, heisere Halloh,

Der laute Zuruf vorgebeugter Lenker!

So rast das Rennen durch den Zirkus hin

Und um die Spinen ; wüste Flüche schallen

Mit Kosenamen lächerlich vermengt;

Schmerzvolles Stöhnen, zorniges Geknirsche

Tönt stumpf als Antwort jedem Peitschenhieb,

Der unbarmherzig auf die Tiere saust;

Die Flanken schäumen und die Nüstern dampfen,

In hellen Bächen tropft der Schweiß zur Erde,

Und immer wilder jagt und tollt die Fahrt, —

„Wer ist der stolze, hochgewachs'ne Mann

Im goldumstrahlten, blauen Waffenrock,

Der dort so sicher seine Koppel führt?

Und welche Koppel! — Mit dem Achtgespann

So herrlich ruhig durch die Rennbahn fliegen,

Als wär's ein Reigen nur zum Zeitvertreib;

Bei der Epona'), dem macht's keiner nach!"

„Was fragst du noch? Kennst du den Flavius nicht,

Des Kaisers" —

„Sieh! da stürzt der andere vor —

Ein Grüner ist's — schon läuft er nebenher —

Nun ist er ihm — o, bei den Göttern! — schaut —

,^>vei Pferdelängen hat er schon voraus!

Den kenn' ich, Männer! Blickt den Helm euch an,

Den goldnen Greif mit ausgespannten Schwingen!

Hat ihn nicht Scorpus zum Geschenk erhalten

Im letzten Rennen bei den Floraspielen?"

Und plötzlich bricht in wüstes Beifallsjohlen

Der Pöbel aus: „Heil, Scorpus, Heil und Sieg!"

Man schreit und jubelt, weihe Tücher schwenkt.

') Epona — die Pferdegöttin,
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Wei siegesfroh sich zu den Grünen zählt,

Indes, «er blau, sich auf die Lippe beißt

Und heimlich knirschend in das Schauspiel starrt. —

Den vierten Umlauf haben sie beendet.

Doch immer ist um eine Pferdellinge

Dem Achtgespanne Scorpus noch voraus;

Da plötzlich scheut das linke Seitenftfeid

Und bäumt sich hoch — wohl reißt der Lenker rasch

Die Zügel fester — das Gefährte stockt —

Nur einen Augenblick, doch saust der Gegner

Schon wie der Wirbelsturm an ihm vorbei.

Ein derber Fluch, ein wucht'ger Peitschenhieb,

Und wieder jagt es wie der Blitz dahin:

Man rühmt den Scorpus nicht umsonst als Besten,

Als kühnsten Waghllls, wenn's das Letzte gilt; —

Kalt mißt sein Aug' die schwindende Distanz,

Die zwischen ihm sich und dem Partner breitet;

Ein höhnisch Lächeln spielt um seinen Mund,

Er hat den Vorteil scharfen Blicks erfpiiht.

Und straffer zieht er nun die Zügel an;

Mit schrillem Pfiff und gellendem Hurrah —

Zuckt er gedankenschnell in kühnem Schwung

Und rascher Wendung um den Marmorwall

Der »nina dort — das Wagnis scheint geglückt!

Ein kurzer Bogen noch und frei die Bahn!

Schon dröhnt des Beifalls lauter Wogenbraus —

Da, hört doch! — blendete der Sonne Glanz

Sein Helles Aug', hat ihn» das Staubgewöll'

Den Blick gehemmt? Ein dumpfer Krach, ein Schrei!

Und Nagensplitter zischen durch die Luft;

Die Tiere wälzen sich — ein wüster Knäuel —

Im Iirlussand; nur ein's der Feuerpferde

Rast losgelöst' in blinder Wut davon

Und zerrt den abgeworf'nen Wagenlenker

Im Blute schleifend durch die Rennbahn hin.

Gleichwie der Trombe fürchterlicher Geist

Das Leben mordend durch die Wüste fegt.

So hastet nun mit stürmendem Galopp

Das Achtgeipann im stolzen Siegesflug

Durch Lachen Blutes seinem Ziele zu. —

Der Obelisk vom Pharaonenlande,

Der dort des Zirkus hohe Mitte schmückt.

Droht fast zu wanken unter dem Orkan

Der Freudendonner, die den Raum durchzittern.

Es achtet niemand mehr der andern Paare,

Die — weit zurück noch — durch die Rennbahn fliegen;
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Den Pöbel Roms, längst überreizt, verwöhnt,

Freut nur, was gräßlich ist und kühn und groß;

Und gräßlich war des kühnen Scorpus Ende,

Und groß — ohn' Zweifel — ist des Flavius Sieg!

„Der Pferdegöttin will ich Opfer bringen

Für diesen Tag, den schönsten meines Lebens!"

Quadratus ruft's und reibt vergnügt die Hände;

„Wann darf ich kommen, edler Celsus, sag',

Das schöne Kind vom Bosporus zu holen?"

„Komm, wann du willst!" knirscht dieser ihm entgegen

Und würgt gewaltsam die Verwünschung nieder,

Die giftgebläht schon auf den Lippen lauert.

Doch während manche Scorpus Tod beklagen,

Entfacht die Leidenschaft sich der Parteien;

Die Blauen spötteln und die Grünen hadern.

Es kommt zum Wortgefecht, schon zucken Hände

Ans blanke Messer in des Mantels Falten;

Da sind die letzten endlich angekommen,

Des Spieles Richter treten kurz zusammen:

Ein Hornfignal und dort des Herolds Stimme

Verkündet laut, daß Flavius Sieger sei,

Und wieder tosen wie der Brandung Donner

Die Freudenstürme durch des Zirkus Runde.

Indes der Sieger nun auf goldner Biga,

Bon Prachtgewändern königlich umweht,

Voll edlen Stolzes — in der Hand die Palme —

Die Bahn durchmessend sich dem Volke zeigt —

Ein Bild der Anmut und der Mannesstärke,

Daß selbst die Weltstadt nicht ein schön'res kennt;

Wie Phöbus fährt auf hohem Sonnenmagen

In hehrer Pracht durch junges Morgenrot,

Sprengt Flavius jetzt — ein neuer Abgott Roms

Durch Staub und Blut die Marmorreih'n entlang;

Frei schlägt den Blick er zu den Sitzen auf,

Grüßt hier und dort, und wo sein Flammenaugc

Für länger weilt, erglühen Mädchenwangen

Und fangen Herzen süß zu hämmern an.

Nun — an der Cäsarloge — hält er inne,

Und vor dem Göttlichen sich tief verneigend

Harrt er des kaiserlichen Gegengrußcs,

Doch finster wendet sich Domitian ab.

Laut murrt das Volk, und als ein zynisch Lächeln

Des Kaisers Antwort auf sein Murmeln ist,

Murrt es noch drohender, dieweil der Sieger

Gemess'nen Trabes nach dem Ausgang lenkt, —

In düsterm Schweigen sitzt der Weltbeherrscher
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Und eine Rolle zittert in der Hand.

Auf der die Namen der Patrizier stehen/

Die zu den Spielen sich versammelt hatten.

Des Kaisers Auge mustert scharf die Liste,

Dann fragt er rasch: „Wo blieb denn Domitilla

Und FlaviuS Clemens, meine Nahverwandten?"

„Sie sind nicht hier!" erklärt mit tiefem Bückling

Ein Schmeichler nun — „wohl aus Bescheidenheit,

Um Zeugen nicht vom Sieg des Sohns zu sein." —

„Schon gut!', winkt ihm in eis'ger Ruh der Herrscher,

Und finst're Falten brau'n auf seiner Stirne.

Soeben hat man all die Wagentrümmer,

Die Pferdeleichen aus der Bahn geschafft,

Mit frischem Sand die blut'ge Spur vermischt,

Die letzten Zeichen von des Scorpus Ende,

Und alles wartet auf das zweite Rennen.

Im grünen Sammtkleid, schon zum Lauf gerüstet,

Steht Fulvius lächelnd auf dem Wagenbrette,

Da meldet ihm ein roher Troßgeselle,

Der Prätor weig're sich, mit ihm zu rennen,

„Und was der Grund?" forscht mißgestimmt der Römer,

„So fragt ihn selbst, dort naht ja Flavius eben!"

Und dieser geht mit hocherhob'nem Haupte

An seinem Gegner ohne Gruß vorüber

Und will die Schritte schon zum Ausgang wenden,

Da springt der Römer fluchend von der Biga,

Dem Sieger tritt er zürnend in den Weg:

„Was ist der Grund, weshalb sich Flavius weigert

Mit Fulvius ritterlich um Ruhm zu ringen?

Ich bin es diesmal, der im Achtgespann,

Mit dir sich messend, um die Palme kämpft;

Dir bleibt der Borteil, daß nur vier der Hengste

Du starken Armes nun zu zügeln hast!

Und du willst nicht?" — „Nein, mit dem Tempelfchänder

Und Mädchenräuber mag ich mich nicht messen!"

Entgegnet ihm mit kaltem Hohn der Prätor.

Da flammt es heiß in Fulvius Augen auf,

Und Wut und Haß ersticken ihm die Stimme.

Rur langsam — gurgelnd kommt das Wort vom Mund-

„Ha, Feigling, so willst du dich mir entwinden?

Dem Knaben bangt wohl um den Siegerlorbeer,

Den er soeben meuchlings sich erstahl?

Ja, geh' nur heim und sag', der Tempelschänder,

Der Mädchcnräuber habe dich gesandt,

Wie blöde Boten man zum Liebchen schickt,

Ihm vom Geliebten trauten Gruß zu bringen!"
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Ein tiefer Schreck malt sich auf Flavius Zügen.

Und trieb der Schimpf erst helle Zornesröte

Ihm auf die Wange, zeichnet fahle Blässe

Die Stirne nun. indem er hastig fragt'

„Wie, Mann, du weißt?" — „Ja, Fulvius weiß zu handeln!"

Sagt dieser kühl und wendet ihm den Rücken,

Und neuerdings ertönen die Fanfaren,

Und wieder sprengen blanke Viergespanne

Mit kühnen Lenkern durch der Rennbahn Räume —

Doch Fulvius nicht; er lehnt in dumpscm Brüten

Am Flügeltor, und quälende Gedanken,

Der Eifersucht, der Rache Nachtgespenster

Durchflattern wirr des Mannes dunkle Seele i —

Auch Flavius nicht; er geht in süßen Träumen,

Und all sein Denken gilt dem Mädchenbild.

Das ihn schon längst mit holder Macht umsponnen.

Und das ihm jener nun entreißen mochte.

Habend sus täta esrmivä! Infolge von Umständen, die sich weder vom

Autor, noch von der Redaktion erwarten ließen, mußte der Dichter sein Epos zurück

ziehen, um es umzudichten, was die bisherige bedauerliche Verzögerung in der Auf

einanderfolge der Fortsetzungen veranlahte. Aus den gleichen Gründen ist der

Dichter jetzt sogar gezwungen, den Weiterabdruck des Epos einstweilen zu sisrieren,

was wir mit allen Freunden der Kunst aufs lebhafteste beklagen. D, Red,
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Besprochen von Dickin son-Wildbeig, Dresden-Gruna,

einer der drei mir vorliegenden neuen Gedichtbiinde zeigt eine besondere

lyrische Art, keiner tommt in seinem Inhalte wesentlich über das Maß

eines anständigen Dilettantismus hinaus. Aber es sind Abstufungen

wahrzunehmen. Formal am ungeschicktesten, aber voll echter Empfindung mit

dem Ausdrucke ringend, erscheint uns Richard Kranz, dessen „Neue Gedichte"

den affektiert modernen Titel „Rote herzen"') tragen. Und diefer wahr

haft barocke Titel paßt fo gar nicht zu dem fchlichten, warmen und auf

richtigen Gefühl, das in Kranz' Versen laut zu weiden trachtet. Da ist

z. B. „Dämmerstunde" (S. 9), ein ungemein inniges Gedicht. Kranz besingt

das Glück in der Familie („Eigner Herd") weit ungeziertcr und treuherziger, als

z. B. der Modedichter Otto Ernst es tut. Sein Idealismus hat nichts Gemachtes.

„Gott ist gestorben, fagt man mitleidslos, da siegt das Licht, in Jugend heilig

groß." Und doch ist Kranz lein starler Poet; ob er einmal wirklich über den

Dilettantismus hinauswachsen wird, muß die Zukunft lehren.

Ebenfo ehrlich und noch freier von jeder literarischen Geziertheit gibt sich

Engelbert Drcrup in seinen Gedichten „Welt und Leben"'), die

Martin Greif gewidmet sind. Die Ausstattung, die der Verlag dem Lieder-

bände hat zuteil weiden lassen, überrascht durch ruhigen, sicheren Geschmack.

E. Drerup nennt seine Poesien mit F. W. Webers Wort „nur Funken, die

beim heißen Drang der Arbeit ihm vom Ambos sprühten". Wir haben es auch

hier mit einem ganz aufrichtigen Dichter zu tun. Er ist „aus altem Bauern

stamm entsprossen" und voll von Energie und Frömmigkeit. Eigenart im Aus

druck ist ihm vorläufig nur selten verliehen. Die beiden innigen und schlichten

Meister, deren Namen dem Buche uoranstehcn, find auch in vieler Hinsicht seine

Muster, aber es sind nicht die einzigen, die er nachahmen möchte, denen er un

willkürlich nachstrebt. Wo erklingt feine individuelle Note? Ich glaube, in den

religiöfcn Gedichten wird sie noch am ehesten zu finden fein. Sein „Gebet zur

Mutter Gottes" ist fo kindlich rein empfunden, wie ein altes Kirchenlied, das

') Wien und Leipzig 19l)2, Neue Literaturanslalt.

") Kempten 1902, Kos, Küselsche Buchhandlung.
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man in der Maimidacht singt. Sonst aber, je weiter wir blättern, desto mehr

bekannte Dichterphysiognomien schauen uns an. „Brautfahrt" ist eine gute

Ballade; aber die Anfangsstrophe und der ganze Ton erinnern an den Grafen

Strachwih. Das „Vagantenlied" wieder hat einen wohl ganz unbeabsichtigten

Anklang an ähnliches bei Liliencron, „Der alte Bergsteiger" ist völlig Martin

Greif. Manches schöne Gedicht leidet an allzugroßer Länge, z. B. der wirtlich

stimmungstiefe „Trübe Tag am See". Trotz allem erscheint mir dieser Drerup

kräftiger und entwicklungsfähiger als Richard Kranz. Er hat den Mut, ganz

und gar nicht modern fein zu wollen.

Friedlich Speyers „Gedichte"') sind durch Franz Stafsen mit reichem

Buchschmuck versehen worden, der zwar teilweise etwas gesucht wirkt, immerhin

aber bedeutend höher steht, als das, was es schmücken und interpretieren soll.

Gedanklich und vielleicht auch formal nimmt Friedrich Speyer allerdings den ersten

Rang unter den drei hier betrachteten „minor poetZ" ein. Er beherrscht die

Sprache, die den beiden andern mitunter noch den Gehorsam aufkündigt, mit

bewußter Macht und klarer Absicht. Aber ihm fehlt in noch höherem Grade

als den beiden andern die Selbstkritik. Bei einem Dichter, der sein Handwerks»

zeug brauchen, der seinen Stoff kneten und gestalten gelernt hat, darf man

strengere Ansprüche an die Auswahl seiner Poesien stellen. „Du liebes

altes Uhrchen aus meinem Vaterhaus, weiß Gott, auch nicht ein Spurchen verfallen

siehst du aus" — ein Gedicht, das so ansängt und in anderthalb Dutzend

Strophen, frei nach Lowes berühmtem Liede, die Beziehungen des Poeten zu

besagtem „alten Uhrchen" schildert, in eine ernstgemeinte Gedichtsammlung auf»

zunehmen, zeugt mindestens von wenig Geschmack. Und doch hat derselbe Poet

Gedichte wie „Die untergegangene Welt", „Sturm", „Die sterbende Nacht",

„Sonnenftug" geschrieben, Gedichte, die ich weder Kranz noch Drerup zutrauen

möchte. Er ist nicht Dilettant im Können ; er ist Dilettant im Zusammenstellen

seiner Arbeiten. Auch Speyer begibt sich auf das religiöse Gebiet, und zwar

mit einer längeren Erzählung in freien Versen, ,Der Versucher". Bei flüchtigem

Lesen wird diese kleine Messiade, die von einer gewissen Gestaltungskraft Zeugnis

ablegt, den Eindruck einer christlichen Dichtung machen. Aber fassen wir den

Höhepunkt der Erzählung ausmerlsam ins Auge, so wird uns da manches recht

wunderlich und eigentümlich berühren. Jesus steht Satan gegenüber: „und er

sah sich selbst, sein eigen Ebenbild... Nur die Locken flössen jenem dunkel

ums herrliche Haupt. . . und er zitterte doch, der Held des Himmels". Das

schmeckt stark nach Berliner Auflläricht und wirkt auch viel zu absichtlich, als

daß man es dem Dichter doch als originelle Eingebung gutschreiben könnte.

') Potsdam 1903, A. Steins Verlagsbuchhandlung.
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Antonio Maxxiuoz

„Die «leinwett unserer Xeit".

Von Carl Conte Scapinelli-München.

lergebens ringen die italienischen Literaten der Jetztzeit nach einem ein-

heitlichen Ausdruck für das moderne Italien, nach einer neuen Epoche

italienischer Kunst! Die Frage, od das Publikum oder die Literaten

oder vielleicht die Zustände im Lande selbst die Schuld an dem Fehlen einer

italienischen Modernen haben, wird erst der Literaturhistoriker späterer Zeiten be

antworten können.

Darum ist es auch erklärlich, warum nur so selten die Kunde von einem

neuen Namen, von einem neuen italienischen Dichter zu uns dringt. Darum ist

es aber auch natürlich, wenn jede neue Regung der Italiener genau beobachtet wird

und alle Gebildeten interessiert. So war es, als vor wenigen Jahren Nda Negri

mit ihren Gedichten hervortrat, so erging es Gabriele d'Annunzio,

Speziell dessen Kunst ist mit dem nötigen Tam-tam von ganz Deutschland und

Frankreich gefeiert worden. Und tatsächlich, d'Annunzios Eigenart ist eine Spezies

italienischer Moderne. Italienisch, weil d'Annunzio immer ängstlich bemüht war,

den Charakter seines Landes, das sinnlich-südliche Element zu wahren; modern,

weil er ein typisch Dekadenter ist, einer, der sich an der Kultur, an der Kunst be

rauscht und des heutigen Menschen Nervensystem in erschreckend wahren Bildern zeigt.

Wägt man sein Können als Romanzier genauer ab, so wird das Urteil

für ihn nicht eben günstig ausfallen Ihm fehlt zum Romanzier das Hauptsächlichste.

Vor allem die plastische Gestaltungsgabe, die Frische und Lebendigkeit der Handlung,

der Reichtum und die Modulationsfähigleit der Gedanken, Mit einem Wort, er

ist eben zu dekadent, um ein guter Epiker zu sein. — Damit sei über sein Können

nicht der Stab gebrochen, er ist ein feiner Lyriker, dem eine klassisch schöne, bilder

reiche, rhythmisch wohltünende Sprache zur Verfügung steht, aber Epiker, Romanzier

ist er nicht. Er kann von der Ichform, von seiner eigenen Persönlichkeit, von der

seines Helden aber auch nicht einen Augenblick los kommen. Er gibt nie ein um

fassendes Bild, sondern immer nur eine Reihe von genaue», bis ins Mikroskopische

genauen Teilbildern, Und dann vor allem fehlt ihm jeglicher Witz, ^ er ist viel

zu pathetisch!
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Hein virtuoses Detadenzlertum und sein Verständnis für die vergangene

Kultur hat ihn bei uns bekannt gemacht. —

Ganz anders: Fogazzaro. Er ist der geborene Romanzier! Dies läßt

sich vor allem an seiner Handlung erkennen. Sie ist gut komponiert, sorglich über

dacht und sozusagen in gleichen Teilen aufgearbeitet. Er hat eine prächtige

Charalterisierungsgabe, mit wenigen Strichen stellt er Nebenfiguren auf die Füße,

die doch inneres Leben haben, die Schwächen der Menschen weiß er mit einem

Wort, durch eine Phrase zu zeichnen. Seine Helden sind psychologisch vertieft, ihr

Seelenleben wird uns genau vorgesührt, ihre Vorgeschichte ist uns bekannt. Aus

den Charakteren heraus entwickelt sich seine Handlung, keine leichte, flotte, banale

Geschichte, sondern immer eine Seelengeschichtc, aber durch äußere Momente gestützt

und gehoben.

Und was hauptsächlich seine Werke so lernig und fest macht, ist der Umstand, daß

sie durch eine Weltanschauung zusammengehalten sind, durch Fogazzaros positiven

Glauben einheitlich gemacht weiden. Ja, Fogazzaro ist Katholik, lein katholischer

Autor zwar, aber Katholik durch und durch. Darum weiß er, wie kein anderer

es je gewußt, Katholiken und zwar Katholiken der verschiedensten Art zu

zeichnen. Wollte man das tönende Wort nicht vermeiden, man könnte ihn den

Romanzier der Katholiken nennen! Für ihn ist dieser kein Typus als

solcher, wie für viele andere Romanziers, sondern er kennt eine ganze Unmenge

solcher: Ich erinnere nur an die Figuren der „Klein Welt unserer Zeit"'): Piero

Maironi, an die Marchesa, an den Marchcse, an den Commendatore, an Don

Giuseppe, — sie alle sind Katholiken, aber welche Verschiedenheit in ihrem Glauben,

ihrem Leben, ihren Charalteren.

Die Aufzählung dieser Figuren aus der „Kleinwelt unserer Zeit" (II pieeolc»

monäo mo<1eliw), führt mich auch zur Handlung selbst; auch sie befaßt sich eingehend

mit dem Glauben. Stellte schon „II i>i«oolc> moncko »ntie«" den Kampf zwischen

einem gläubigen Katholiken und einer aufgeklärten Frau dar, bei dem zum Schlüsse

der Glaube des Mannes siegte, so stellt dieser Roman denselben Kampf dar, bei

der eigentlich der Glaube des männlichen Teiles im „Romane selbst" wenigstens

unterliegt. Dort die alte, starke, tampfesmutigc, hier die neue, nervenschwache Zeit!

Piero Maironi, der Sohn des Helden von „II pieculu monctn moderno", hat

ein gutes, treues, gläubiges Weib heimgeführt, die er liebt, die er aber für kalt

hält. Ihr Eheleben währt nicht lange, denn bald verfällt sie in Wahnsinn und

muß in eine Anstalt gebracht werden. Nun ist Piero wieder allein, allein mit

seinen grübelnden Gedanken, mit seinen unnatürlich erregten Sinnen! Er wirft

sich der Arbeit, dem Parteilebcn in die Arme, Aber das Alltägliche daran ekelt

ihn an. Eine geistreiche, „ausgetlärte", aber vornehme Dame zieht ihn an, und

über seine Liebe zu ihr vergißt er seines Glaubens. Er wird im Glauben wankel

mütig, wird fast ungläubig, weil er in Gedanken mit Ieanne sündigt. Sie liebt

ihn, wie nur eine Frau in ihren Jahren, mit ihrem Geist einen jungen, schönen

und geistreichen Mann lieben kann. Die Sinne schweigen bei ihr. Er muß des

„Tratsches" über sein neues Verhältnis wegen seiner Nürgermeistcrstelle entsagen.

Und er tut es gerne. Um seine Gewissensqualcn zu mäßigen, die er, die Liebe

') München 1903, Albert Lange.

Literarisch« Warte, 4, Jahrgang,
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zu seiner wahnsinnigen Frau im Herzen, nicht los werden kann, baut er sich eine

Religion der Gerechtigkeit auf, aber auch die lann seine Sinnlichkeit nicht zähmen,

und wenn nicht plötzlich die Nachricht ihn ereilte, daß seine Frau am Sterben liege

und wieder zur Vernunft gelangt sei, — er fiele seinen Sinnen trotz seines Ent

schlusses, sein Vermögen aufzuteilen und durch seiner Hände Arbeit sich sein Brot zu

verdienen, zum Opfer. So aber eilt er in feinem Inneren ganz erschüttert an das

Sterbebett seiner Frau, die in ihrer heiligen Duldergüte ihn durch ihre Gebete und

Worte zum alten Glauben zurückführt. Der Welt, für die er nie recht getaugt,

lehrt er den Rücken und verschwindet, wahrscheinlich um Mönch zu weiden.

Dies ist die Handlung der „Kleinwelt unserer Zeit". Der Poetische Reiz,

die elementare Kraft diefer Geschichte liegt weit tiefer, man kann ihn nicht heraus-

fchälen, man lese das Buch und genieße!

Fogazzaios Technil ist eine brillante. Alles ist erwogen, durchdacht und

motiviert. Ein kleines Beispiel : Einen langen Brief, den Piero an Ieannc schreibt,

führt er uns nicht im ganzen vor, sondern er läßt ihn die Heldin — allmählich

— Stück für Stück lesen!

Eines Fehlers des Buches möchte ich noch gedenken. Wir wissen zum

Schlüsse nicht, was Piero eigentlich macht! Wir hätten das genauer erfahren

follen. Oder wollte Fogazzaro uns das nicht sagen? Sicherlich tat er nicht

gut daran.

In diesen kurzen Zeilen tonnten wir leider auf alle Vorzüge dieses Romanes

nicht näher eingehen, konnten die Nebenhandlungen, die so geschickt alle in der

Haupthllndlung aufgehen, konnten die köstlichen, mit famosem Witz gezeichneten

Nebenfiguren nicht würdigen ! Der Leser möge sie sich selbst herausholen. Fogazzaro

ist neben d'Annunzio der gelesenste Romanzier Italiens, er verdient es, auch bei

uns nach Gebühr gewürdigt zu werden, speziell katholischen Kreisen sei er empfohlen.

Nicht als Familienleltüre, denn er ist alles andere, denn das, sondern zur Anregung

und Wertschätzung. Italien hat heute nur wenige Romanziers, aber um diesen einen

schon müssen wir es beneiden!
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VIII.

n Nr, 185 der „Kii lnisch e n Zeitung" werden bei Besprechung der von

der „Deutschen Literatur-Gesellschaft" herausgegebenen Romane folgende

interessante Bemerkungen über katholische Belletristik gemacht, die wir in

objektiver Berichtcrstatterpflicht wiedergeben, ohne uns dazu zu äussern. Möge jeder

selbst aus ihnen folgern, was ihm richtig zu sein scheint. Es heißt da, die katholischen

Autoren müßten sich bei ihrem Schaffen noch ganz wesentlich vertiefen, ehe sie im

Rahmen der Gesamtliteratur durchschlagenden Erfolg erringen könnten. „Man

nimmt es in diesen Kreisen offenbar mit der Romanschreibcrei noch viel zu leicht

für die Ansprüche, die man anderseits neuerdings erhebt. Wir kommen auf den

Gedanken, daß hier lange Gewohnheiten und Überlieferungen noch nachwirken.

Es ist wohl die Folge der prüden Angst vor allem Leidenschaftlichen, Kühnen und

vielleicht auch Grellen, was auch in solchen Fällen, mit denen die Prüderie gar

nichts zu tun hat, nicht in die Tiefe der menschlichen Dinge schauen läßt und die

Energie der dichterischen Anschauung lähmt. Vielleicht aber liegt der Schaden auch

darin, daß dem strenggläubigen Katholiken die hervorragendsten Literaturwcrke als

gefährliche Gifte verekelt werden und daß sich dadurch mancher junge frommgläubige

Schriftsteller behindern läßt, an großen Mustern zu lernen. Jedenfalls ist es kein

so ganz leichtes Ding für den verhältnismäßig beschränkten Kreis deutscher katho

lischer Schriftsteller, sich denen metteifernd gegenüber zu stellen, die keine besondere

konfessionelle Bezeichnung haben, zu denen aber doch die ersten der deutschen

Literatur gehören,"

In Nr. 51 der „Literarischen Beilage der Kölnischen Volks

zeitung" finden mir zunächst eine Besprechung eines neuen „Romans" de?

spanischen Jesuiten Coloma, dem es ähnlich ergeht wie dem Polen Sienkiewicz.

Durch eine Leistung, die „Lappalien", berühmt geworden, ist er, wie der Pole, der

„buchhändlerischen Entreprise" zum Opfer gefallen. Er mag schreiben, was er will,

zuweilen recht unbedeutendes Zeug, es wird übersetzt und mit Hilfe der Reklame

in Geld umgesetzt. Das geschichtliche Wissen, das Coloma in seinem neuesten „Die

gekrönte Märtyrerin"') betitelten Roman, der eigentlich nur eine „Gcschichts-

erzählung in chronologischer Reihenfolge" ist, bekundet, wird als recht dürftig und

unkritisch bezeichnet, sodaß das Buch auf geschichtlichen Wert keinen Anspruch

') Berlin 1902, Bcrlagshaus „Vita",

32*
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machen darf; auch in ästhetischer Hinsicht ist es unzulänglich, ein „seltsames Mittel

ding" zwischen Geschichtswert und historischem Roman. Die Übersehung von Klebb»

wird indessen als „flüssig" anerkannt.

Als Heimatdichter werden von der „Kölnischen Vollszeitung" empfohlen

der Münsterländer Augustin Nibbelt und der Hesse Valentin Trau dt. Des

elfteren .Haus Dahlen") ist ganz in Münsterländer Mundart geschrieben, aber

doch unschwer zu lesen, da im Hochdeutschen unbekannte Wörter in Anmerkungen

übersetzt sind. Man versteht das Münsterländische Platt überhaupt schneller, als

oft angenommen wird. Und dann hat man seine große Freude daran. Eine solche

Mundart läszt man sich gefallen! Die ist wurzelecht, markig und herzhaft. Das

Münsterländische steht unseres Erachtens ebenbürtig neben dem Mecklenburgischen.

Fast möchten wir es noch darüber stellen. Und so sehr wir uns über das Ver

schwinden manches Dialettgemengsels freuen, den Rückschritt der müusterländiichen

Mundart würden wir lebhaft bedauern. Möge es auch in aller Zukunft erfolg

reiche Erzähler finden!

Der Fehler, in den ein Fr. N. Grimme zuweilen verfällt, nämlich das Dorsleben

zu sehr durch eine verschönernde Brille zu sehe», wird von Valentin Traudt durch

aus vermieden. Er schildert die Landleute, ihr Leben und ihre Anschauungen, wie

sie sind. Seine „Leute vom Nuigwald"") dürfen deshalb als eine Leistung

realistischer Darstellungslunst empfohlen werden.

Die Erinnerung an Klo Pflocks IM. Todestag (14. März) hat viele Federn

in Bewegung gesetzt, ein Beweis dafür, dah trotz des Lcssingschen Epigramms der

Dichter des Messias noch viel gelesen und bewundert') wird. Besonders gefallen

hat uns ein Aufsah über den auch von uns hochverehrten Tanger in Heft 3 der

„Wahrheit" von E. M. 5 n r m s , der Klopstock als „Kämpen der Wahrheit" feiert,

somit eine Eigenschaft hervorhebt, die unserem im allgemeinen recht heuchlerischen

Zeitalter nicht eindringlich genug als nachahmenswert vor Augen gestellt weiden kann.

Eine sachkundige Frau, Lilly Braun, schildert in Nr. 26 der „Zulunst" die

„Lieder der neuen Frau", Sie führt den Mangel an künstlerischer Schöpferkraft

bei ihren Geschlechtsgenossinncn der Vergangenheit auf den Mangel an psychischer

Freiheit zurück, dem die Frau fast stets, mit Ausnahme der Periode der Renaissance,

die deshalb „merkwürdig starlgeistigc" Frauen hervorbrachte, unterworfen gewesen

sei. Mut gehöre zur Bejahung der personlichen Eigenart. Mut aber sei die Tugend

der Freien. Heute versuche das weibliche Geschlecht eine Befreiung aus den Fesseln

geistig-seelischer Knechtschaft herbeizuführen. Al« Beweis dafür tonne auch die von

Jahr zu Jahr wachsende Zahl der lyrischen Dichterinnen gelten. Bieten sie neue«,

eigenes? O ja, aber sonderlich sympathisch berührt es nicht! Am wenigsten die

Ausbrüche der Phantasie und Originalitätssucht in der erotischen Lyrik. Auch wir

halten die Verurteilung des sinnlichen Momentes in der Liebe sür schädliche Heuchelei,

aber deshalb braucht man noch lange nicht in unsittliche Zügellosigleit zu verfallen,

wie das Eddy Ncuth, Klara Müller, Maria-Madcleine und gar die Dolorosa tun.

Sie sind bei Marcel Pri'vost in die Schule gegangen, von dem vor kurzem die

') Paderborn, Fredebeul «K. Kocnen.

>) Marburg, N. G. Elwcr».

'1 Bewundert vielleicht wohl, aber gelesen kaum. D. Red.
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Zeitungen berichteten, daß eine Frau, zu der ei acht Iah« in Beziehungen ge

standen, aus Rache einen Mordversuch auf ihn verübt hat! Bei Maria-Madeleine

kann ihr großes Formtalent einigermaßen entschuldigend wirken, aber wenn

Dilettantinnen, wie Elsa Laster-Schüler und Marie Swn», ihr Vorbild in Perver

sitäten noch zu überbieten versuchen, dann wird die Sache förmlich ekelhaft. Genug

davon! — Ansprechend willen „Die Lieder der neuen Frau", die das Glück der

Mutterliebe feiern. Nach dieser Richtung sind manche Gedichte von Min Holm

und Anna Ritlei rühmenswert. Es gibt aber auch sonst noch viel Ansprechendes

in der neuen Frauenluril.

So empfiehlt Paul Remer in Nr. IN des .Literarischen Echo" die

„Marienlieder"') von Miriam Eck, die sich allmählich „zu größerer Klarheit und

Wahrheit in ihrer Kunst durchgekämpft' hat. Auch das Gedichtbuch „Im Bilde"

von Hedwig Lachmann ist erfüllt von lobenswertem Ringen nach hohen Zielen.

Hedwig Lachmann bietet außerdem Nachdichtungen von großer Schönheit nach

Dante, Paul Verlaine, Edgar Allen Poe und anderen. Lina Schneiders „Groh-

mutter lieber"') empfiehlt Paul Remer als warm und menschlich empfunden;

aber ihre Form bezeichnet er als dilettantisch. Nun, wir meinen, daß Großmutter-

lieder, die für Kinder bestimmt sind, leine vollendete Kunstform zu besitzen brauchen,

daß sie vielmehr gerade durch ihre tunstlofe Naivität ihren Zweck erfüllen.

In diesem Zusammenhange möchten wir auf das Gedichtbuch einer Frau

zurückkommen, das im Januarheft diefer Zeitschrift bereits besprochen worden ist,

und zwar von H. Hemme. Wir meinen die Lieder und Gedichte „Wilde Ranken" °)

von Helene Nurutto. Gegen unsere Nachlritit wird wohl um so weniger

einzuwenden sein, da es das stete Nestreben der Leitung dieser Zeitschrift gewesen

ist, jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. In der Hemmeschen Kritik wird

zunächst strengere Sichtung empfohlen. Uns ist überhaupt kein Gedichtbuch bekannt,

bei dem sie nicht empfehlenswert wäre. Lauter „Goldlöruer" liefert auch ein Goethe

nicht. Es gibt immer und überall Mißlungenes. Das Gute des Buches, in dem

viel ernste« Wollen und redliches Bemühen steckt, ist dagegen zu wenig berücksichtigt.

Die Gedichte sind an vielen Stellen s>)mpathisch besprochen worden. Wir begnügen

uns hier damit, das Urteil eines Kritikers einer angesehenen ostdeutschen Zeitung

wiederzugeben: „Die Verfasserin der 'Wilden Ranken- ist „eine tief und warm

auf das Naturgefühl gestimmte Seele, In die Bilder der Natur, der wechselnden

Jahreszeit verweben sich die Farben ihres Empfindens und ihres Schicksals, und

mit dem Blühen wie mit dem Wellen der schönen Welt um sie her fühlt sie sich

eins. Da gibt es innige, aber auch kräftige Töne, Töne des ruhigen Vetrachtens

und Empfindens, aber auch Töne der fehnsuchtsvollen Leidenschaft und des Ent-

sagens. immer mehr Fassung als Glück, aber doch auch aller Sonnenschein, den

eine gereifte Frauenseele sich selbst bereitet. Diese Gedichte zeugen von Formtalent

und haben einen echten lyrischen Fluß, dem nur noch hie und da ein Steinchcn

prosaischer Ausdrucksweise aus dem Wege geräumt werden müßte. Mit den

Exaltationen des „modernen Weibes" haben sie allerdings nichts gemein. Einzelne

' Berlin, Azel Iuuker.

", München 19W, Allgemeine Pcrlags-Gescllschast m. b. H.

'^ Diessen, Huber
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haben einen melodischen Zug, der sie dem Musiker empfiehlt." Ich glaube, die

meisten Leser würden aus eigener Kenntnis der Gedichte zu der Ueberzeugung

kommen, daß die vorstehende Kritil zutrifft und die Hemmesche Besprechung zu scharf

gewesen ist. Möge letztere die Verfasserin nicht von weiterem Streben und Schaffen

abhalten').

Das Kritisieren ist leine leichte Kunst. Zum mindesten darf man verlangen,

daß der Kritiker sich in den Dichter hineinzudenken bemüht, um ihn zu verstehen

und mit ihm zu fühlen. Es gibt aber noch weit höhere Aufgaben für die Kritik,

Aufgaben, die über das Ziel hinausgehen, das vor nicht langer Zeit noch als ihr

höchstes galt, nämlich eine Psychologie des Künstlers, eine Untersuchung seines

Schaffens und Werdens, mithin eine plycho-physische Ästhetik zu liefern. Die Kritik

hat aber noch einen höheren Zweck. Darüber belehrt uns Julius Hart, neben

seinem Bruder Heinrich eines der bekanntesten krilifchen Talente unserer Zeit.

Julius Hart nennt diese höchste Leistung „die verborgene Kunst des Kritikers"

(„Der Tag" Nr. 113, 114). Unfere Ästhetik baute sich auf dem toten Kunstweil

auf, denn für sie war das Kunstwerk ein totes Ding. Nur die Plotinsche Ästhetik

sah in der Kunst nichts anderes als die Natur selber und in dem Kunstwerk eine

Schöpfung der Natur. Julius Hart pflichtet dem Wort von Arno Holz bei, daß

alle Kunst es als höchste Tendenz in sich trägt, Natur zu werden, aber mit der

Gegenüberstellung, daß auch alle Natur es als höchste Tendenz in sich trägt. Kunst

zu werden. Nur dieser Vegriff und diese Vorstellung eines lebendigen Kunstwerkes

gebe dem Schlagwort und der Nestrcbung unserer Tage, daß die Kunst das ganze

Leben erfüllen und durchdringen, daß die Kunst Leben weiden solle, Linn und Be

deutung. Die höchste Aufgabe des Kritikers, und Kritiker ist auch jeder verständnis

volle Betrachter oder Lefcr, besteht nun nicht in wisfenfchaftlichen Bemühungen, im

Systematisieren und Einordnen, im Untersuchen und Zergliedern, im Bewerten und

Einschätzen, sondern eben in der „ar8 oronltll", in der Fähigkeit, tote Kunstwerke

in lebendige Kunstwerke, in Kunst des Lebens umzuwandeln. „Alle Kunst aber ist

nur um dieser Kritik, um dieser Umgestaltung toter Dinge in lebendiges Wesen

willen da. Der Kritiker, der Leser sind die Vertreter einer »r» oeeulta, die der

an die Öffentlichkeit tretende» Kunst des Dichters durchaus gleichwertig gegenüber

steht und diese erst vollendet, erst ihren Zweck und Sinn erkennen läßt.' Der

Kritiker soll ein geistiger Wicoererzeuger sein, aber nicht in getreuer und geduldiger

Widerspiegelung der Gestalten und Anschauungen einer Dichtung, sondern in deren

Umschassen, damit Leben, Bewegung, Formung und Nildung entsteht. Aus die

bloße Erkenntnis kommt es nicht an, unser Erkennen muß auch schaffendes Formen

sein. Jedes Kunstwerk muß in uns wieder Fleisch und Blut werden. „Durch die

Kritik machen wir es zu einer Form unseres Lebens, schmelzen wir es in unseren

Organismus um. . . Di« künstlerische Kritik ist das Organ, durch welche sich Kunst

in unser Leben umgestaltet. Was wir physiologisch Stoffwechsel nennen, nennen

wir in der Psychologie Kritik."

') Das hoffen auch wir nicht, Lernen kann die Autorin von der Hemmeschen

Kritik, die sie auf ihre Fehler aufmerksam macht, jedenfalls für die Zukunft mehr

als von den angezogenen Besprechungen, womit ihr, wie dem Publikum, der best«

Dienst erwiesen wird. D. Ned.
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Eine Würdigung des verstorbenen Franz Taver Kraus als Literarhistorikers

bietet Alfred Franz-Breslau in Nr. 52, Jahrg. 1902 und Nr. 1. Jahrg. 1903 der

„Wissenschaftlichen Beilage zur Germania", auf die wir bei der Bedeutung

des feinen Ästhetikers und ihrer eigenen Gediegenheit zurückkommen müssen, obwohl

sie bereits einige Zeit zurückliegt. Franz sagt von Kraus' Dantemerk, daß es nie ver

alten wird, da es ein epochemachendes Werk ist mit meist abschließenden Untersuchungen.

Kraus darf ferner zu den ausgezeichnetsten Essayisten der Neuzeit gezählt werden

Deshalb seien seine beiden Sammlungen „Essays" warm empfohlen. Er gehört

zu den Meistern des Stils, die die deutsche Darstellungs- und Schilderungskunst

zu der Höhe erhoben haben, auf der beispielsweise die französische schon seit langer

Zeit stand. Es ist einer der Überwinder deutscher Pedanterie und Zunftgelehrsam

keit, die mühsam dicke Wälzer zusammenleimt und sich noch etwas darauf einbildet,

die gebundene Makulatur der Bibliotheken zu vermehren. „Ein Pedant ist ein

Mann, der viel weiß und wenig kann." F. X. Kraus hat den gelehrten Zettclsäcken

gezeigt, wie's gemacht werden muß. Hoffentlich lernen sie von ihm, ihrer Bücher

fabrikation etwas Einhalt zu tun. Möchten sie vor allem begreifen, daß es oft viel

schwerer ist, einen guten Essay als ein dickleibiges Buch zu schreiben. Zu ersterem

braucht man den Kops, zu letzterem nur das Sitzfleisch. Und Sitzfleischarbeit ist

mohl die Hälfte der Bücher, die heute gedruckt werden. Franz charakterisiert die

Essays von Kraus als „scharfe Porträtskizzen berühmter Dichter, Denker. Künstler

und Staatsmänner unter Beleuchtung und Würdigung ihrer Zeit und Umgebung,

mit oft geradezu überraschendem und treffendem Hinweis und Vergleich mit der

jüngsten Vergangenheit und Gegenwart, Hier lernen wir wohl Kraus am besten

kennen, ihn, der es zu den höchsten Genüssen zählte, in den Seelen großer Männer

zu lesen, am besten sicherlich als Meister und Virtuose der Sprache. Hier zeigt sich

uns namentlich an ihm jener in Frankreich erworbene Ton der Causerie, jene feine

geistige Unterhaltung, die mit derselben Leichtigkeit heitere wie wissenschaftliche Pro

bleme gewissermaßen spielend berührt und doch dabei ernstlich behandelt." Kein

moderner Literarhistoriker darf an diesen „Essays" vorübergehen. Die Bedeutung

von F. X. Kraus für die Literatur beruht wesentlich darin, nachgewiesen zu haben,

daß der religiöse Trieb der eigentliche Keim der Poesie ist und bleiben wird. Diese

Grundwahrheit haben ihm seine Forschungen in den Literaturen fast aller Kultur

völker erschlossen, von der „Rig-Veda" der Jndier und dem „Gefesselten Prometheus"

des Aeschylus bis zu Dante, Shakspcre und Goethe, dessen „Jaust" für ihn eine

Offenbarung des Genius ist. Und alle diese Offenbarungen werden von einer

Grundidee beherrscht, die sich mit dem Grundmysterium der göttlichen Offenbarung

berührt. Wir haben hier den Punkt, auf dem die Wahrheit der christlichen Vor

stellung — die Menschenseele ist von Natur aus christlich — evident wird." So

ist nach der Auffassung von Kraus auch das Christentum in seinem innersten Kern

poetisch. Und so hat die Dichtung eine hohe und hehre Aufgabe zu erfüllen. Nur

im unablässigen Ringen nach diesem Ziel kann sich das Wort des Freundes von

F. Kraus, des gedankenvollen Franzosen Maxime du Camp, bewahrheiten: „Der

Gott der Literatur ist es, der heute die Fackel trägt, welche die Menschheit erleuchtet."

Heide nberg.

 



 

IMizcde ilmscdau.

(«ine veipstichtnng zur Vespttchung eingefandtet vüchel, sowie zur llii<N«noung

nicht bespiochenel VUchel wild nicht übernommen.)

Komane uns Novellen.

Hltlnlll. Pllwcll, ?l«l,tf XlUl. Ein so

zialer Roman, Berlin 1902, Verlag des

„Arbeiter".

Die katholischen Autoren haben sich bis

jetzt nur vorübergehend mit der sozialen

Frage in ihren Romanen beschäftigt.

Darin, das; endlich ein katholischer Autor

einen Roman erscheinen Iaht, dessen einziger

Gegenstand die Behandlung der sozialen

Frage vom katholischen Standpunkt ist, liegt

der Hauptwert dieses Vuches. Der Autor

bringt zu dieser Arbeit eine genaue Sach

kenntnis mit und kann daher auch, soweit

man in einem sozialen Roman überhaupt

tendenzlos bleiben kann, objektiv bleiben.

Vom literarischen Standpunkt ist der Roman

ebenfalls ziemlich hoch einzuschätzen, nur

stören im Dialog manche Längen und Un-

wnhrfchcinlichlciten. Die Eharallere sind

bis auf einen einwandsfrei durchgeführt,

nm besten ist dem Autor die Figur

des Helden gelungen, der ein treuer cin-

wandsfrcier Priester ist, der mit aller

Macht und mit allen erlaubten Mitteln

für die katholisch-soziale Idee eintritt, so

lange ihm sein Bischof freie Hand läßt.

Daß zum Schlüsse die Arbeiter 'einer

eigenen Partei durch die Sozialdemokraten

gegen ihren Führer aufgehetzt werden und

sich tätlich an ihm vergreifen, ist gut be

obachtet und schützt den Roman vor dem

Vorwurf der Einseitigkeit, Die Handlung,

die im Anfange und auch in der Mitte

sich auf realer Grundlage aufbaut, gebt

leider gegen den Schluß ins Gignntifch-

Phantastische über: hier ist der Autor dem

Muster sozialistischer Zukunftsromane ge

folgt, und zwar zum Schaden der inneren

Ruhe seines Wertes. Wen der Roman nicht

als solcher schon interessiert, wird ihn gerne

als ein belehrendes Buch über die christlich-

soziale Idee lesen, denn aus der großen

Summe Wissen, die dem Autor zur Ver

fügung steht, kann jeder so manches für

das Verständnis einer brennenden Zeit-

fragc lernen,

München, Carl Eonte Scapinclli,

«»übe«. Yuette. Vit ü«!bUllen. (I.e«

Demi Vieillß»), Roman. Einzig auto»

risierte Ausgabe. Deutsch von Ludwig

Wechsler. Leipzig 1902, H. Seemann

Nachfolger.
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In diesem Buche der bekannten Chan

sonette wird das für die Verfasserin wahr

scheinlich sehr wichtige Thema behandelt,

mit welchen Mitteln alternde Pariser

Koketten ihre jüngeren Liebhaber zu fesseln

und über das Schwinden der Reize hinweg

zutäuschen versuchen. Der Roman brachte

mir nicht die Überzeugung bei, daß dies

Sujet auch für andere Leute Interesse hat;

die flotte Schreibweise und geschickte Fabu

lierung können uns nicht über die nutzlos

verbrachte Zeit trösten, die eine Lektüre

der 330 Seiten erfordert. Es sind nicht

eben angenehme Einblicke in eine fremde

Welt, deren Lüge und Hohlheit uns abstößt,

Cöln. L. Kies gen.

Hrnsia. Fr,, NtUt« fadelducd. Berlin

lS«S, Geldes K Hödel,

Seitdem die Fabeldichtung besteht,

haben immer dieselben Tiere die Kosten

der Unterhaltung getragen. Es liegt nahe,

mit der fortgeschrittenen Naturerkenntnis

auch den Kreis der „Fabeltiere" zu er

weitern. Diese Idee ist nicht barock und

märe der Beachtung der Dichter wohl zu

empfehlen. Um aber eine Bereicherung der

Literatur in dem angedeuteten Sinne bieten

zu können, müßte ein neuer Lafontaine

aufstehen. Ein Lafontaine ist nun Fr.Arnold

leider nicht. Denn wenn er auch eine

gewisse Redseligkeit mit diesem gemein hat,

so fehlt ihm doch, um von allem anderen

Mangel zu schweigen, die Grazie. Der

Humor ist oft gezwungen:

Die Pflanzen fabelten leise

Im Windhauch, der duftig beharzt,

Der Esel vernahm die Weise,

Er kam ja vom Ohrenarzt! (S, 94,Z

Bon diesem barocken Zusammenraffen

ist keine harmonische Wirkung zu erwarten.

Auch bringt die Anwendung einer und

derselben Strophenform eine verzweifelnde

Einförmigkeit zuwege. Ein paar hübsche

Stücke finden mir, das sei besonders gesagt;

allerdings sind sie zu sehr vereinzelt, um

das Ganze wertvoll erscheinen zu lassen.

Cöln. L. Kies gen.

rtteraturgttchicdle.

Stern, Maurice Reinhold von, kspen UNS

VitttülttN moderner Belletristik und

Philosophie. Linz 1902, österreichische

Verlagsanstalt.

Das vorliegende Werk besteht aus einer

wahllosen Aneinanderreihung von kurzen

Würdigungen verschiedener dichterischer Per

sönlichkeiten und einzelner Werke. Dabei

hat sich der Verfasser bemüht, die betreffen

den Individualitäten und ihre Produkte

innerlich zu erfasse» und von diesem Stand

punkte aus zu verstehen und zu beurteilen.

Obwohl Stern aus seiner eigenen Zuge

hörigkeit zur Heimatkunstrichtung eines

Bartels und Lienhard kein Hehl macht,

^ wird es ihm bei der angewandten Methode

doch möglich, den verschiedensten künst

lerischen Richtungen gerecht zu werden. Daß

er selbst ein namhafter, schaffender Künstler

ist, hilft ihm dabei. Aber hierin liegt auch

die Gefahr für den Kritiker Stern. In

dem Bestreben, alles zu verstehen und zu

erklären, will er oft auch Verschiedenes

entschuldigen, was sich weder literarisch

noch ethisch in Schutz nehmen läßt. Ein

zelne künstlerische Konzeptionen genügen

meines Erachtens noch nicht, um z. B.

Helene v, Mombart für eine ernste Künst

lerin zu halten. Die widerwärtige Sinnlich

keit ist doch zu ausdringlich. Auch in der

Verteidigung Sacher-Masochs ist Stern

zu weit gegangen. Im ganzen aber ist

diese bunte literarische Mosnikarbeit Sterns,

worin mannigfache persönliche Erlebnisse

erst das spezifische Kolorit geben und vieles

Minderwertige mit untergelaufen ist, für

den Literarhistoriker eine genußreiche und

interessante Gabe,

München. L. v. Roth.
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?rse>55, Johannes, 5kdeNtI. Ein Dichter

leben. Volksausgabe. Stuttgart 1903,

Ad. Bonz 6, Comp.

Vorliegende Biographic von Joh. Viktor

Scheffel ist eine äußerst dankenswerte, gründ

liche Arbeit: der Dichter wird uns in ihr

um ein Bedeutendes näher gerückt in Leid

und Freud, sein Entwicklungsgang, seine

Stellung zum Volke, zum Vaterlande und

zu den Künstler- und Freundeskreisen,

in denen er verkehrte, wird uns plastisch

und mit wohltuender Wärme geschildert,

sodaß wir im Geiste sein Leben mit durch

leben. Je mehr die Schöpfungen eines

Dichters mit dem eignen Leben zusammen

hängen, desto unerläßlicher ist eine Kenntnis

desselben; und die Umrisse eines Lcbens-

ganges werden um so sicherer aufgefaßt,

je interessanter es geschrieben ist, Einzel

heiten wüßten wir nicht zu beanstanden,

da die ganze Arbeit den Eindruck gewissen

haften, unmittelbaren Quellenstudiums

macht. Jeder Freund Scheffelscher Poesie

wird das Werk mit Freude lesen und solche,

die ihn noch nicht näher kennen sollten,

werden ihn lieb gewinnen. Wir sehen,

wie des Dichters Leben mit seinem poetischen

Entwicklungsgange Hand in Hand geht,

Poesie und Kunst war nichts Nebensächliches

bei ihm, sondern ihm wesentlich gegeben,

und wo Leben und Poesie so innig ver

bunden sind, ist letztere nur aus dem Leben

zu verstehen.

Siegburg. Dr. Karl Macke.

««edler, Carl, «gedickte «er i«ISn-

«Mcden Dichtung der Neu«l! (i«oo

bis 1900). Heft II: Dramatik. Leipzig

1902, H. Haacke.

Island, die äußerste Grenzwarte ger

manischen Lebens, die Insel des Eises und

Feuers, von einem Stamme bewohnt, der

ganz abgeschlossen vom regen Völkcrverkehr

seit Jahrhunderten hinlebt, muß das In

teresse jedes Gebildeten erregen. Ist ja

seine Sprache, das Neu-isländische, eine

Tochtersprache der alten Sprache der Edda,

klangvoll, wuchtig und kräftig, und ist ja

der Charakter der Bewohner ein äußerst

sympathischer; das wissenschaftliche Leben

auf der Insel ist trotz der Breitengrade

nicht in Eis und Schnee erstarrt, sondern

ein reges, das selbst mit der antiken Wissen

schaft auf gutem Fuße steht. Die vor

liegende Arbeit über das — noch in den

Anfängen liegende — isländische Drama

ist eine äußerst fleißige und dankenswerte;

wenn die Dramatik auch nicht gerade über

Schuldrama und Dilettantendrama hinaus

gekommen zu sein scheint (mit Ausnahme

von Jochunessons „Jon Araston" und

einigen andern), so'glauben wir aber doch,

daß trotz der außergewöhnlichen Schwierig-

^ leiten, die die Verhältnisse des Landes

bieten, dennoch die Dramatikinsomeitweitere

Fortschritte machen dürfte, daß sie eine Lücke

des idealeren geselligen Lebens aussüllen

und in manchen ihrer Erscheinungen auch

im Auslande Interesse erwecken dürfte.

Das Werkchen ist mit Liebe, Sachkenntnis

und Fleiß geschrieben und erregt das Inter

esse jedes Freundes der nordischen Litera

turen, besonders auch dadurch, daß es Aus

züge der Haupterscheinungen bringt.

Sicgburg. Dr. Karl Macke,

gflMM, Hermann, Ssethe. Vorlesungen,

gehalten an der Kgl, Universität zu

Berlin, 7. Aufl. 2 Bde. Stuttgart und

Berlin 1903, I. G, Cottasche Buch

handlung Nachfolger,

Die siebente Auflage von Vorlesungen,

die in den Jahren 1874 und 75 gehalten

wurden, überhebt eigentlich den Rezen

senten aller weiteren Kritik, Reinhold

Steig, der sich bescheiden nur am Schlüsse

des Vorwortes nennt, hat nach des ver

storbenen Autors Willen die Durchsicht

übernommen. Das Werk gehört zum

eisernen Bestände der Goethe-Literatur
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und ist mit Zeittafel und Register zu steter

Benutzung vortrefflich eingerichtet. Am

Schlüsse des zweiten Bandes sind sämtliche

Borreden der früheren Auflagen zusammen

gestellt. Sic bieten interessante Beiträge

zur Charakteristik historischer und wissen

schaftlicher Persönlichkeiten, mit denen das

Leben den Verfasser zusammenführte; das

Register zieht auch diese Vorreden in seinen

Bereich — ein Zeichen der sorgfältigen

Ausgabe, die uns hier geboten wird.

München. Dr. ?. E. Schmidt,

hunzMeratur.

ränge. Konrad, VS5 llltten cler Kiinst-

Ieri«cden L«i«dung. Ravensburg 190S,

O. Maier.

Der Tübinger Professor der Kunst

wissenschaft Konrad Lange hat sich be

sonders durch sein gehaltvolles Buch „Das

Wesen der Kunst"') einen klangvollen Na

men erworben. Er gehört neben dem

bekannten Herausgeber des „Kunstwart",

Ferdinand Avenarius, neben Alsred Licht-

wark und Paul Schultze-Naumburg, zu

den bedeutendsten Vorkämpfern jener er

freulichen Bewegung in Deutschland, die

einem geläuterten Kunstgeschmack der ge

bildeten und weiteren Volkskreise ei» frucht

bares Erdreich bereiten will.

Bereits im Jahre 1892 hatte er in einem

Büchlein über die „künstlerische Erziehung

der deutschen Jugend" an der Kunstbildung

und Kunstanteilnahme unserer höheren

Stände scharfe Kritik geübt und darauf

hingewiesen, was in dieser Beziehung z. B.

noch beim Unterricht auf dem Gymnasium

und auf der Universität nachzuholen sei.

Im vorliegenden, mehr skizzenhaften

Schriftchen, besten Titel eigentlich etwas

zu allgemein gewählt ist, verbreitet er sich

in lichtvoller Weise, angeregt von den

Verhandlungen des Dresdener Kunst-

') Berlin 1901, G. Grote,

erziehungstages, in denen er mitten drin

stand, in erster Linie über den Kunstunter

richt in der Kinderstube, der Volksschule

und dem Seminar, Er geht davon aus,

daß bei uns Deutschen Poesie und Musik

von jeher einer eifrigeren Pflege und eines

liebevolleren Verständnisses sich erfreut

haben, wogegen in Bezug auf die bildenden

Künste die Mängel unserer bisherigen Er

ziehung ganz besonders stark ins Auge

fallen mühten.

Seinem Wesen nach müsse der Kunst

unterricht zwar überall derselbe sein, „mag

es sich nun um die Volksschule oder das

Gymnasium, um das Lehrerseminar oder

das Polytechnikum handeln " Nur

müsse es eben dem Takt des praktischen

Pädagogen überlassen bleiben, die einmal

als richtig erkannten Grundsätze in der

Praxis dem besonderen Charakter und den

besonderen Lehrzielen der einzelnen Schul

gattungen anzupassen.

Es müsse bei diesen Bestrebungen nicht

auf eine Einführung neuer Unterrichts

gegenstände an sich, auf eine Vermehrung

des ohnehin schon großen Arbeitsstoffes

für Lehrer und Schüler gesehen werden,

sondern lediglich auf die „Erziehung zur

Kunst, die Ausbildung der spezifisch tunst»

lerische» Genußfähigkeit". Zur Erreichung

dieses Zieles fordert Lange unter anderem

für den Bau und die Ausstattung des

Schulhauses Einfachheit und Natürlichkeit.

Wir möchten noch eine bei aller Einfachheit

und Natürlichkeit zu erstrebende Schönheit

im künstlerisch-malerischen Sinne wünschen,

wie sie z. B. von Paul Schultze-Naumburg

in seinen „Kulturarbeiten" in anerkennens»

werter Weise erstrebt wird.

Künstlerisch hergestelltes Spielzeug, eben

solche Bilderbücher und künstlerisch aus

geführte Wandbilder für Schulzimmer und

Kinderstube seien recht wohl dazu geeignet,

das Auge des Kindes zu schulen und all

mählich für künstlerische Eindrücke empfäng

licher zu machen.
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Lange gibt ferner einen Überblick über

die Entwicklungsgeschichte des Zeichenunter

richtes im 19, Jahrhundert und verurteilt

mit Recht jene lächerlich-pedantischen Me

thoden, nach denen dieser getrieben wurde.

Eine durchgreifende Umgestaltung dieses

für die Läuterung künstlerischen Geschmacks

wichtigen Bildungsmittels tue not. So

hätten denn die letzten Reformbestrebungen,

wie sie vorzugsweise auch in Dresden aus

gesprochen worden seien, besonders auf

folgenden zwei Grundgedanken gefußt:

„Das Gefühl für die Bedeutung der künst

lerischen Persönlichkeit will man durch eine

möglichst weit ausgedehnte Individuali

sierung des Unterrichts zu erreichen suchen,

der Zusammenhang mit der Natur soll

dadurch gewahrt werden, daß der Zeichen

unterricht möglichst auf Naturnachahmung

begründet wird." Dabei komme es vor

allem auf die Persönlichkeit des Lehrers

an. Er müsse es verstehen, seine Individu

alität im Unterricht zu bieten und die ein

zelnen Schüler entsprechend ihren jeweiligen

Individualitäten zu beurteilen.

Das wäre allerdings die idealste Auf

fassung vom Unterricht überhaupt, Ihre

Verwirklichung würde in der Tat von

größtem Segen und Erfolge begleitet sein.

Wenn sie sich nur nicht als Utopie ent

puppt! Warum diese Befürchtung nahe

liegt, dürfte mancher nach den in seiner

eigenen Schul- oder Gymnasialzeit und

selbst in den Studentenjahren gemachten

Erfahrungen bestätigen. Viele fühlen sich

zum Lehren berufen; wenige sind auser

wählt. Wie unter der Überzahl von Durch

schnittsmenschen die Ausnahmemenschen, die

Genies, zu zählen sind, so gibt es auch

unter den Lehrern mehr Handlanger als

freie Künstler in ihrem Fach.

Am Schlüsse seines im übrigen recht

lesenswerten Schriftchens betont der Ver

fasser, daß es ihm vor allen Dingen ganz

ferne liege, einem Ersatz der Wissenschaft

durch die Kunst das Wort reden zu wollen.

Seine klaren und gewiß zu fruchtbringender

Weiterarbeit auf dem bewußten Gebiet an

regenden Ausführungen gipfeln in den

beherzigenswerten Leitsäßen: „ . , . freie

Wissenschaft, frei nach oben wie nach unten,

Mollen wir ebenso hoch schätzen, wie die

freie Kunst, d, h. die Kunst, die nur durch

die Rücksicht auf die Natur und das per

sönliche Empfinden des schaffenden Künstlers

bestimmt wird. Nicht Kunst statt Wissen

schaft, sondern Kunst und Wissenschaft, das

sei in Zukunft die Losung unseres geistigen

Lebens "

Rom. Dr. Bernhard Patzack,

ever». Georg, HSmIttdt MS5«IKt». Nue

Folge, Regensburg 19U2. Verlagsamiall

vorm, G, I. Manz.

Der zweite Band von Georg Evers

„Römischen Mosaiken" weist dieselben Vor

züge auf, die an seinem im Jahre IM

im gleichen Berlage erschienenen Vorgänger

gerühmt worden sind, Evers führt un§

als ein über Geschichte, Kunst- und Kultur

geschichte des römischen Volkes wohlunter

richteter Cicerone, der es auch versiebt,

gegebenen Falles humorvoll zu plaudern,

diesmal durch das Gebiet des Patrimoni

ums St. Petri bis zum Grabe des Apostel-

fürstcn.

Nur dünkt mir, als ob in dieser „neuen

Folge" die geschichtlichen Exkurse, für die

der Verfasser eine besondere Vorliebe zu

haben scheint, denn doch etwas zu lang

atmig ausgefallen seien. Meiner Meinung

nach stören sie sogar den unterhaltenden

Ton, den doch das in erster Linie für

Laien, nicht für Gelehrte berechnete Buch

anschlagen will. Wer fo eingehend über

geschichtliche Fragen wissenschaftlichen Auf

schluß zu erhalten wünscht, wird doch lieber

zu der betreffenden Spczinlliteratur greisen,

aus der der Verfasser jene Erkurse zum

größten Teil ausgezogen hat Ilm den

beabsichtigten Zweck der Unterhaltung zu
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wahren, mußte eben die Hereinziehung

wissenschaftlicher Erörterungen auf das

allernötigste Maß beschränkt werden. Das

Buch hätte dann bei weitem nicht diesen

verhältnismäßig zu großen, koinpendiösen

Umfang von 696 Seiten angenommen.

Auch eine energische Kürzung des Kapitels,

das in umständlicher Breite die zum Teil

recht schauerlichen „Moritaten" aus den

Räuberdistrikten behandelt, wäre wün

schenswert und für die straffere Gesamt

kornposition des sonst anziehenden Buches

nur vorteilhaft gewesen. Recht gut hat

unS jedoch die Art und Weise gefallen,

wie Evers Eindrücke der unvergleichlichen

italienischen Natur in plastischer, teilweise

poetischer Horm, zur Anschauung und Nach

empfindung bringt. Wie bei seinen Ge

schichtsbetrachtungen ist er auch darin bei

Gregorovius, dem Meister römischer Ge

schichtsschreibung, in die Schule gegangen.

Rom. I)r, Bernhard Paßak.

Varia.

Wtitt. Albert Maria, 0. ?r., redtNS-

«ei5d<It In «ler Tstcde. Neunte Auf

lage. Freiburg 1902, Herder,

Daß ein Büchlein, wie dieses, die neunte

Auflage erleben kann, ist ein Zeichen, daß

es vielen, sehr vielen gefallen hat. Die

Absicht des Verfassers liegt in folgenden

Worten der Vorrede ausgedrückt! „Ostmals

wurde mir der Wunsch ausgedrückt, ich

möchte ein Buch schreiben, das, möglichst

klein an Umsang, die hauptsächlichsten

Streitfragen der Gegenwart in einer Weise

behandle, daß es gebildete Leser anziehe

und belehre, ohne ihnen langwierige

gelehrte Untersuchungen aufzuerlegen."

Diesem Wunsche ist der Verfasser nachge

kommen, indem er in zahllosen Aphorismen

in gebundener und ungebundener Form,

aus Eignem und Fremdem, die wichtigsten

Streitbegrisfe der modernen Kultur in

katholischem Sinne dem Leser nahe zu

bringen sucht. Fremdes Eigentum hat

der Verfasser in gewissenhaftester Weise

stets kenntlich gemacht. Im allgemeinen

sind die kürzeren oder längeren Abschnitte

durchaus klar verständlich ; nur in wenigen

Fällen müßte man einen Kommentar für

wünschenswert bezeichnen. Aus die Frage,

ob solche, nur lose zusammenhängenden

kleinen Gedichte, Erzählungen, Erwägungen,

Zitate u, s. w. den angestrebten Zweck er

füllen, gibt wohl die Ordnungszahl bei

dem Worte „Auslage" genügend Aufschluß.

Daß damit jedoch kein Gesamturteil in

ästhetischer Beziehung, bezüglich des For

malen, ausgesprochen ist, liegt auf der

Hand. Bei der gewaltigen Zahl der Lese

früchte und Gedankensplitter kann ich aus

eine Scheidung des literarisch Wertvollen

und der Tagesleistungen, um diesen Aus

druck zu gebrauchen, nicht des Näheren

eingehen. Das eine sei jedoch festgestellt, daß

ein jeder zahlreiche Gedanken in dem Buche

finden wird, die ihm außerordentlich sym

pathisch sind oder die durch die Neuheit

des Ausdruckes überraschen und darum

Eindruck machen. Diese Schnitzel und

Späne, die vom Arbeitstische des Gelehrten

fallen, sind in Mußestunden geordnet worden

und beabsichtigen, das Denken des Lesers

anzuregen Dabei ist es allerdings nicht

sehr von Belang, ob hie und da ein Hexa

meter etwas holperig geraten ist oder ein

Ausdruckschärferhättegefaßtwerden können.

Wem Aphorismen willkommen sind, der

wird in dem Buche mit Vergnügen lesen,

Paul Maria Baumgarten,

5te»ttn. Jakob, redenkbilcker Kilver-

rsgencler HstdoliKen <>« neun?eknten

ZaKrKunaertt. Nach Quellen bearbeitet

und herausgegeben. Zweiter Band

Paderborn 1903, Bonifacius-Druckerei.
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Wer twn geistiger Durchdringung und

Erfassung des behandelten Stoffes abzu

fetzen gewillt ist und sich mit recht an

spruchslosen Slizzen begnügt, wird manche

der kleinen Biographien — wenn ich so

sagen darf — mit Interesse durchblättern.

Es handelt sich hier um elf geistliche

Würdenträger, einen Pfarrer, mehrere

Dichter und Schriftsteller, einzelne Parla

mentarier, Künstler u. s, w. Wenn es auch

die Absicht des Verfassers gewesen ist, für ,

breitere Voltstieise zu schreiben, so darf !

diese Absicht doch nicht in dieser lücken

haften Form ausgeführt werden, wie es

hier tatfiichlich vcrfchiedentlich der Fall ist.

Wer z. B. ein Lebensbild Papst Pius VII. I

schreibt, darf nicht in fünf Zeilen die letzten ^

zehn Jahre feines Hochbedeutfamen Ponti-

silates erledigen Bloß weil er früher durch

lange Seiten hindurch aus den Memoiren

des Cllldinals Nartolomeo Pacca wörl-

liche Anführungen gemacht hat, wodurch

der verfügbare Raum aufgebraucht wurde.

Das Vorherrschen des Anekdotischen hindert

die geistige Erfassung der Bedeutsamkeit

der einzelnen Helden, und man lommt

sehr häufig zum Schluß des .Lebensbildes",

wo man sich dessen gar nicht versieht. Bei

aller Anerkennung des guten Willens des

Verfassers muß ich doch betonen, daß die

enge Beschränkung auf die allernächsten

biographischen Quellen als ein großer

Nachteil des Buches bezeichnet werden

muß. Für das Volt sollte nachgerade das

Allerbeste eben gut genug sein; hier da

gegen erhalten mir flüchtig bearbeitete Aus

züge aus einigen Büchern, denen auch die

beigegebenen meist guten Porträts leinen

höheren Wert verleihen tonnen. Sollte

der Verfasser das an sich dantenswertc

Unternehmen fortzusetzen gewillt fein, fo

denle er an des venusinischcn Bürgers

Wort: Nuimm vreiuatur in »nnum.

Paul Maria Baumgarten.

fillllendtl«, Heinrich, Kaplan, H»td»-

llzcde 5elb5tyei'giliun«. Kevela« i9Ui.

Buhon 6. Vercker,

Das gutgemeinte Wert eines literarischen

Fortschrittsbeftrebungcn feindlichen Ekrü»

pulanten. Sämtliche fünf auf katholischer

Seite erschienenen literarischen Ratgeber

und Weihnachtstataluge, namentlich aber

der von der „Literarischen Warte" heraus

gegebene, treiben nach dem Verfasser

, „katholische Selbstvergiftung". Auch die

! „Köln. Vollsztg/ und das „Allgemeine

Literatuiblatt" und andere katholische

Organe tun nach seiner Ansicht dasselbe.

Das rührt davon her, daß Fallenberg aus

drücklich alles vom rein seelsorgerischen

^ Standpunkt aus beurteilt, der ja inner

halb seiner Grenzen volle Berechtigung

hat. Bezeichnend ist aber dabei, das;

Faltenberg gerade auch bei den geist

lichen Mitarbeitern des literarischen Rat

gebers viel auszusehen findet und uns

sogar die Nichtberücksichtigung »katholischer

Autoren vorwirft, die er von seinem Stand

punkt aus doch ablehnen müßte, Fallenberg

will auch für Erwachsene nur solche Sachen

empfohlen haben, die der Jugend un

beschadet in die Hand gegeben werden

können. Die Empfehlung der deutschen

Klassiker in den verschiedenen Ratgebcm

erregt Fallenbergs besondere Entrüstung!

Kurz und gut: durch Befolgung von Fal

lenbergs Grundsätzen würden wir wieder

aufs frühere Niveau herabsinken und es

nie zu einer katholischen Nationalliteiatur

bringen. Gerade der Betonung des tünst-

lerischen Prinzips, in dem uns erfreulicher

weise die maßgebende katholische Presse

zur Seite steht, ist aber der Aufschwung

der lntholischenschönen Literatur zu danken.

Es mögen ja Versehen bei Verfolgung

dieser Bestrebungen vorgekommen sein,

auf die aufmerksam zu machen ein Ver

dienst ist ; das darf aber nicht in der über-

triebencn, kleinlichen und kunstfeindlichen

Art der vorliegenden Brofchüre geschehen.



Kritische Umschau, 511

Sonst schadet man der Sache, der man

dienen will, und verwirkt den Anspruch,

ernst genommen zu werden

München. L.V.Roth.

Mari« Sernarcklna. Schwester, Zulie «SN

INS55S«, geb von Vehr. Ein Konver

titenbild aus dem 19. Jahrhundert. Frei

burg i B. 1902, Herder.

Ein herrliches Buch, das gewih keiner

ohne Spannung und wahrhaften Gcnufz

zu Ende lesen, keiner ohne Rührung, Er

bauung und Erhebung aus der Hand legen

wird. Nur eine geistig verwandte Seele

konnte so über eine andere schreiben. Es

wird uns hier eine große Frau, eine be

wunderungswürdige und verehrungswür

dige Heldin mit einer psychologischen Fein

heit und Schärfe geschildert, daß deren

reiches und inhaltsvolles Leben, der viel

umschlungene Weg von ihren Kindertagen

bis zur Rückkehr zur katholischen Kirche,

in voller Klarheit vor uns liegt. Nur will

es uns zuweilen scheinen, als hätte die

Verfasserin, aus Liebe und Verehrung sür

ihre Heldin, deren Bild zu idealistisch ge

zeichnet. Und doch folgt sie nur authen

tischen Quellen, Juliens eigenen Worten

und Aufzeichnungen, von ihr und an

sie geschriebenen Briefen und verwendet,

wie Anton de Waal in seinem Vor

wort zu dem Buche sagt, „aus ihrem

eigenen nicht mehr Mörtel, als zur Ver

bindung der Bauglieder notwendig ist."

Daneben werden uns voll Lebendigkeit und

Frische Dorf- und Stadtleben, ideale und

idyllische Familienbilder voll Anmut und

Reinheit gezeichnet und erhabene Beispiele

von Eltern- und Geschwisterliebe, Gatten-

und Freundestreue, Frömmigkeit und Reli

giosität vorgeführt. Kein Mißton stört,

und Schmerz und Unglück werden von

unerschütterlichem Gottvcrtrauen gemildert

und verklärt. Das ganze Buch durchweht

ein Hauch wahrster Religiosität ohne die

leiseste Spur von Unduldsamkeit. Streng

gläubigen Protestanten, wie dem edlen

Maffow und der opferwilligen Leopoldine,

und frommen Katholiken, wie der Frau von

Scwigny und ihrem Sohne Leo, wird

die Verfasserin in gleicher Weise gerecht.

Äußerlich zeichnet sich das Werk durch

fesselnde Sprache und treffliche Komposition

aus. Erhöhten Reiz verleihen ihm die

meisterhaft geschickt ausgewählten wörtlichen

Einstreuungen aus Juliens eigenen Auf

zeichnungen, die selbst in prächtiger Sprache

abgefaßt sind und teils, wie Leo von Savigny

(S. 109) sagt, „durch ihre heitere, den Leser

mitergreifende Laune oder die liebevolle

Teilnahme", teils durch die Größe und

Erhabenheit der Gedanken auf uns wirken.

Ich Meise nur auf den ergreifenden Brief

hin, durch den die damals 2l jährige Julie

ihrer Tante Baronin von Pfeiff den Tod

der innigst geliebten Mutter anzeigt (S, 22),

^ auf die begeisterte und lebenswarme Dar

stellung ihrer ersten Reise nach Italien

und der Audienz bei Pius IX. (S. 42ff >,

auf die gewaltige Schilderung von den

letzten Tagen und dem jähen Tod des

einzig geliebten Gatten (vgl, S. 1W—141),

die nicht als leidenschaftlich wilder, schriller

Schmerzensschrei erschüttert, nein über

wältigt durch ihre Stärke und den feier

lichen Ernst und das unwandelbare Ver

trauen auf Gott — ich gestehe, mir kamen

bei der Lektüre Tränen in die Augen, —

endlich will ich noch des schönen Briefes,

der ihrer Familie ihre Konversion kundtat

(S. 208—213), Erwähnung tun — Kurz,

diese goldene Biographie einer Frau, die.

wie wenige im 19. Jahrhundert, für die

Wiedervereinigung beider christlichen Kon

fessionen arbeitete, wird jeder Gebildete mit

Freude und Nutzen durchblättern, und

besonders für unsere Frauen und Jung-

srauen wüßte ich keine schönere Gabe, zumal

sie uns der Verlag in vornehmer Aus

stattung zu einem billigen Preise bietet,

München. vi-. Frz. Jos. Völler,
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Preisausschreiben.

Der Festausschuß des 18. Kongresses

der Allgemeinen Radfahrer-Union D. T.-K.

in Mannheim-Heidelberg vom 10.—14.

Juli d, I. hat beschlossen zur Erlangung

eines literarisch wertvollen Radler

liedes ein Preisausschreiben zu veran

stalten und fordert alle Freunde des Rades,

denen dichterischeBegabungzuteilgeworden,

auf, am Preisbewerb teilzunehmen. Das

Lied soll nach einer bekannten Melodie

leicht singbar sein, möglichst die Herrlich

keiten des Wanderfahrens zum Ausdruck

bringen und höchstens acht Strophen um

fassen. An Preisen sind ausgesetzt: Ein

erster Preis von IM M, und zwei Trost

preise von 3« M. und 20 M. Die preis

gekrönten Lieder werden Eigentum des

Hauptkonsulats Mannheim d. A. R-U.

Das Preisrichteramt haben in liebens

würdigster Weise übernommen die deutschen

Dichter Otto Jul. Bierbaum, Dr.

Carl Busse und I ohs. Trojan. Tie

Einsendungen müssen bis spätestens 1. Zum

d. I. an den Vorsitzenden des Preßaus

schusses des XVIII. Kongresses der Allgem.

Radf.-Union Herrn P. Teickncr-Mannheim

erfolgen und zwar ist jedes Lied mit einem

Kennwort, Motto oder dergl. am Lopfe

zu versehen und der Sendung, die anonym

zu geschehen hat, ein geschlossenes Couveit

beizufügen, das außen das gleiche Motto

oder Kennwort tragt und innen den

Namen und Adresse des Einsenders ent

hält. Nachdem die Preisrichter ihr Urteil

gefällt, erfolgt die Oeffnung der betr.

Couverts und die Benachrichtigung an die

Preisträger. Die nicht preisgekrönten

Lieder werden auf Wunsch zurückgesandt.

Das Resultat des Preisausschreibens wird

spätestens am 1. Juli d. I. bekannt ge

geben.
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Neue Novellen und ftomane.

Von A. Dreyer-München.

nscre nüchterne, nur nach Erwerb und Gewinn hastende Zeit bringt der

Lyrik und dem Epos nur geringe Sympathien entgegen. Dagegen

sind Roman und Novelle noch immer gangbare Artikel, und infolge

dessen wächst die literarische Produktion auf diesem Gebiete von Jahr zu Jahr.

In demselben Maße nimmt auch die Zahl der Romanschriftstellerinnen und

Novellistinnen zu. Ein Blick in die gelesensten Familienblätter und Tages

zeitungen zeigt uns dies schon, ohne daß wir erst lange die Statistik zu Rate

ziehen muffen. Jeder unbefangene Beurteiler wird auch eingestehen müssen, daß

es nicht die schlechtesten Früchte sind, die sie uns hier darbieten. Sie ver

stehen es, in den Tiefen des menschlichen Herzens zu lesen, und in der Aus

malung des Kleinen, Unscheinbaren verfahren sie mit Geschick und liebevoller

Sorgsalt.

Freilich macht sich auch öder Dilettantismus breit, bei Männern und

bei Frauen, gerade so wie in der Lyrik.

Wie in der Lyrik Hans und Grete sich berufen fühlen, ihre ledernen

Berse dem geduldigen Publikum aufzutischen, so suchen verschiedene ehrgeizige

Männlein und Weiblein erdichtete oder erlebte Geschichten „um jeden Preis"

sin des Wortes verwegenster Bedeutung!) drucken zu lassen und auf den lite

rarischen Markt zu bringen.

Gewöhnlich kramt man in alten Erinnerungen herum, die in so reiz- und

poesieloser Weise vorgetragen werden, daß sie nicht einmal die anspruchsloseste

Stammtisch- oder Kaffeegesellschaft befriedigen könnten. Dies gilt namentlich von

der Novellensammlung „Aus verschwundenen Gassen" von Caroline

H e r H o g. Die Stoffe, die sie behandelt, sind rein persönlicher Natur und haben

 

') Dresden u, Leipzig 1S02, E. Piersons Verlag.
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also nur für die Verfasserin, nicht aber für die Allgemeinheit, Interesse und

Bedeutung. Gerne rückt sie dabei auch ihre Persönlichkeit in den Vordergrund,

So bekommen mir zu hören, daß sie einst eine nun reich gewordene Frau als

„hungerndes, frierendes Kind" gekannt und „gesättigt und erwärmt" hat. Der

Mahnung des Bibelmortes, daß die Linke nicht wissen soll, was die Rechte tut,

entspricht ein solches Vorgehen nicht. Ihre humoristischen Erzählungen können

anspruchsvollere Leser kaum befriedigen. Wenn ein Jude, der sonst als das

Ideal eines Mannes, als „origineller Kauz", geschildert wird, nicht einmal den

Namen, geschweige denn die Wohnung seines Schwiegersohnes Leminsohn in

Berlin weiß und nun allen Lewis und Kohns der Reichshauptstadt einen Be

such abstattet: wer lacht da? Auch sonst mutet die Verfasserin unserer Leicht

gläubigkeit viel zu. Denn daß sie eine Schuhmacherrechnung (!) 50 Jahre lang

getreulich aufbewahrt, um erst im 51. Jahre die Geschichte ihres „ Leibschusters "

aufzuschreiben, das mutet uns an, wie eine verwässerte Münchhausiade. Nicht

viel höher stehen die „Leutnants-Erinnerungcn" von B. S. Coester.')

Für diesen oder jenen mögen sie wohl, wie die vorgenannten Erzählungen von

Hertzog, ein willkommenes Lesefutter bilden; im großen und ganzen jedoch sind

sie völlig belanglos, wenn auch — wie die Verfasserin im Vorwort bemerkt —

die hier geschilderten Ereignisse auf Tatsachen beruhen. Während Frau Hertzog

uns von ihrem Wohltätigkeitssinne erzählt, schildert Frau Coester, die sich in der

Rolle eines männlichen Helden gefällt, ihre körperlichen Reize: die schwarzen

Haare, die blauen Augen und die prachtvollen Zähne. Geringfügige Begeben

heiten werden oft über Gebühr aufgebauscht und in breitem Redeschwall erzählt.

Die Darstellung ist nicht immer srei von Geschmacklosigkeiten. So heißt es

beispielsweise Seite 8«: „Freund Kant und ich hatten Unglück mit unsern

Wohnungen, oder besser gesagt, unsern Wirtinnen gehabt. Die eine war zänkisch,

die zweite freundlich, die dritte war dreckig, die vierte schlampig .... Es gab

damals in Hanaus Mauern zweierlei Wohnungen, solche mit Wanzen und solche

ohne Wanzen. „Mit" waren erheblich billiger." Auf Seite 64 wird von

einem Hauptmann, der als gefürchteter Esser berüchtigt war, erzählt: „Außer

dieser menschenunwürdigen Ge—essigkeit (!) hatte der Schauerbock (!) die edle An

gewohnheit, alles mit den Fingern zu greifen, Koteletts z. B. selbstverständlich,

denn wozu hatten die denn Beine?" Und in diesem witzig sein sollenden Tone

geht es immer fort! Vielleicht ist die Verfasserin die einzige, die über diese

harmlosen Späßchen lacht. Sehr gefallen hat ihr wohl auch die „Heldentat"

einiger hessischer Offiziere: die Verhöhnung eines uralten Gebetbuches und die

Flucht derselben vor den darob erzürnten Bauern, sonst hätte sie dieselbe wohl-

meislich verschwiegen. —

Nicht viel mehr Erfindungsgabe und Formtalent verraten die „Herzens»

gcschichten" „Flammen der Liebe" von Reinfels.^) Der Autor, der mir

') Marburg, H. G, Elwert.

Leipzig, E. Piersons Verlag.
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seinem eigentlichen Namen Hans Januszkiewicz heißt, strebt darnach, uns in

Spannung zu versetzen, und dies glaubt er nicht anders zuwege bringen zu

können, als auf Kosten der Sittlichkeit. Die erste der 3 Novellen in seiner

vorliegenden Sammlung, „Rausch", erregt zwar keine sittlichen Bedenken; doch

wird sich der Leser für die alberne Heldin, die einem weit älteren Manne, der

längst ihr Vater sein könnte, in der Weinlaune eine veritable Liebeserklärung

macht, kaum erwärmen können. Desto schlimmer ist es um die beiden anderen

Novellen („Treubruch" und „Das Lebenslicht") bestellt. In der Erzählung „Treu

bruch" besucht die Heldin ihren Bräutigam Edgar ungescheut in dessen Wohnung;

sie ist ein Mädchen aus dem Volke, das es nach der Meinung des Autors nicht

besser versteht. Ihre Verführung durch Edgars Freund ist mit cynischem Behagen

geschildert. Ebenso obscün sind einzelne Partien in der Novelle „Das Lebens

licht". Man sragt sich unwillkürlich: Sind denn dem Verfasser die einfachsten

Begriffe der Moral gänzlich fremd? Geradezu grotesk, um nicht zu sagen

widerlich, erscheinen seine Bemühungen, seinen Helden ein Tugendmäntelchen

umzuschlagen und ihre Sünden zu entschuldigen.

Dasselbe versucht zum Teil auch Marie Gerdes in ihrem Roman

„Weil ich ihm alles gab".') Die Heldin vertritt das Prinzip der freien

Liebe; doch sie muß zuletzt voll Bitterkeit erkennen, daß sie die Schranken der

Moral nicht durchbrechen kann. Die on sich sehr einfache Handlung baut sich

folgerichtig auf, und die Charakterzeichnung' der Heldin verrät psychologischen

Scharfblick. Die Diktion sprüht von Farbe und Leben. Der Roman, der in

Form eines Tagebuches abgefaßt ist, läßt einen deutlichen Einfluß von „Wer

thers Leiden" erkennen. Recht zeitgemäß ist die Satirc auf „Die Moral der

Gefellschaft", die es einem Manne durchaus nicht verübelt, eine Geliebte gehabt

zu haben, die dagegen ein gefallenes Mädchen aufs schärfste verurteilt. In

religiöser Beziehung ist Marie Gerdes in einem schweren Irrtum befangen. Es

bedeutet eine vollständige Verkennung des innersten Wesens der Religion, wenn

sie dasselbe nur in äußerlichen Andachtsübungen erblickt und sich zu der Be

hauptung versteigt: „Wir Abtrünnigen haben oft mehr religiöses Gefühl als die

sogenannten Gläubigen. Ist es nicht größer und schöner, das Gute zu tun,

um des Guten willen — aus Schönheitsgefühl — als aus Furcht vor Strafe

od« in der Hoffnung auf Lohn?" Nicht allein das Christentum, auch andere

Religionen, haben das Streben nach der Tugend, das aus freiem Antriebe und

nicht aus selbstsüchtigen Motiven hervorgeht, stets als den Gipfel der Voll

kommenheit gepriesen.

Auf streng sittlichem und religiösem Standpunkte steht I. v. Dirkink.

Ihre beiden Novellen-Sammlungen, „Heckenrosen" und „ G i n st e r b l ü t e n " ^)

sind erfreuliche Proben eines starken Talentes, das sicher viele freudig begrüßen.

') Berlin 1902, Axel Juncker.

') Steyl, Verlag der Missions-Druckerei.

33*



516 Neue Novellen und Romane,

Wenn auch den meisten dieser Erzählungen ein versöhnender Abschluß nicht fehlt,

die Grundstimmung derselben bleibt ernst, mitunter recht düster. Es ist, als

ob uns trübe, schmermutvollc Herbstlandschaft umsinge, als ob lange, gram

Nebelschleier vor uns und über uns schwebten. Und heimlich verborgen in uns

glüht die unbezmingliche Sehnsucht nach einem Stückchen heiterem Himmelsblau,

nach der lachenden, Lust spendenden Sonne! In ihren Dorfgeschichten steht

Dirkink auf der Höhe ihres Könnens. Freilich möchte man auch den besten

von diesen („Frau Margaret", „Eine fixe Idee" u. a.) eine straffere Einheit

der Handlung, ein zielbewußtes Fortschreiten wünschen. Die Zeichnung der

schmerfälligen, vorurteilsvollen, starrsinnigen Bauern ist durchwegs gut gelungen.

Zu den Dorfromanen zählt auch „Der Zollkommissär" von Adam

Albert/) Der Autor, ein höherer bayerischer Zollbeamter, der sich schon durch

zwei Sammlungen von Hochlands geschichten : „Wcttertannen" und „Almdisteln'

gut in die literarische Welt einführte, schöpft hier wohl auch aus persönlichen

Eindrücken und Erinnerungen. Wenn ihn die Kritik mit Rosegger und Hans-

jakob verglich und einen Vertreter wirklicher, unverfälschter Heimatkunst nannle,

so hat sie zweifellos zu hoch gegriffen. Denn der wahre Heimatkünstler wird

auf eine farbenreiche Schilderung des landschaftlichen Hintergrundes seiner Er

zählung nicht verzichten. Albert dagegen begnügt sich mit einer ganz flüchtigen,

oberflächlichen Skizzierung. Nirgends bezeichnet und beschreibt er eine OertlichKit

genauer, und der Leser wird erst spät herausfinden, daß diese Geschichte nicht

etwa in Lothringen oder an der ostpreußischen Grenze, sondern im bayerischen

Hochlande spielt. Die Handlung dagegen ist überaus spannend und reich an

dramatischen Momenten. In der Charakterzeichnung jedoch hat der Verfasser

keine so glückliche Hand. Er gibt uns hier manches psychologische Rätsel aus und

berichtet uns auch manches Geschehnis, das wir gerne selber mit dem Helden erlebt

hätten. Am besten durchdacht ist die Figur des Helden, und die realistisch treue

Schilderung der Wahnsinnsszene am Schlüsse erschüttert und reißt fort. Sonst

aber gerät er noch in den Fehler, der Anfängern zu eigen ist, und malt statt

Menschen engelgleiche oder teuflische Wesen. Der Forstmeister und sein Anhang

sind Jdealgestalten ; Clementine, die Base des Zollkommissärs, entpuppt sich als

ein wahrer Satan in Menschengestalt. Da den Dichter ehrliches Streben zu

beseelen scheint, so steht zu hoffen, daß er die auf ihn gesetzten glänzenden Er

wartungen mit der Zeit noch erfüllen wird.

Mit Interesse verfolgt man auch den Entwicklungsgang der begabten Tochter

„der roten Erde", der Schriftstellerin Antonie Jüngst, der jungem Lands

männin unserer unsterblichen Annette von Droste-Hülshoff. Wie diese, trat auch

Antonie Jüngst mit einem Cyklus geistlicher Gedichte „Vater Unser" (1892)

hervor, zu welchem neben Klopstocks „Psalm" („Um Erden wandeln Monde")

Annettens „Geistliches Jahr" Anregung und Vorbild gaben. Während jedoch

') Dresden und Leipzig 1902, E. Piersons Verlag.
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der größten Dichterin Deutschlands, der Meisterin der „mikroskopischen Klein

malerei", die Vergangenheit in nebelhafter Ferne erscheint, taucht Antonie Jüngst

gerne den Blick in die Vorzeit und läßt diese lebenswahr vor unfern Augen er»

stehen. Dies ist auch der Fall in ihrer Novellensammlung „Strandgut des

Lebens"^), deren zweiter Band uns verliegt. In der ersten Novelle „Im Hellhose"

ist namentlich die Einleitung von hoher poetischer Schönheit. Der Gedanke, daß

den Erzähler beim Besuch einer historisch merkwürdigen Stätte die Bilder längst

entschwundener Tage im Traume umgaukeln, ist zwar keineswegs neu, doch hier

ganz originell durchgeführt. Auch das Motiv dieser Geschichte, der Zroist zweier

Brüder um eines Madchens willen, das beide begehren, kehrt seit der Zeit des

„Sturms und Drangs" immer wieder. Mehr noch als die plastische Zeichnung

der Charaktere fesselt uns in der folgenden Novelle „Die Zimmern von Wilden

stein" die sinnige Nalurschilderung. Am schwächsten jedoch ist in dieser und in der

letzten Geschichte „Auf der Reichswacht" die Exposition ausgefallen. Damit der

Leser in die Vorgeschichte der Handlung eingeweiht wird, muß hier der Diener dem

greisen Burgherrn Werner von Zimmern berichten, was dieser besser weiß als jener,

und dort die Mutter der Tochter die — nach eigenem Geständnis — „hundert

mal gehörte Geschichte" wiederum vorsagen. Abgesehen von diesem Grundfehler,

den eine Schriftstellerin im Range der A. Jüngst leicht vermeiden hätte können,

berührt uns die Novelle „Auf der Reichsmacht" sympathisch schon wegen des

Schauplatzes der Handlung. Straßburg, die Perle des Elsaß, mit ihrem einzig

schönen Münster, ersteht vor unsern Blicken, und in die Klage der Erzählerin

um die endgültige Lostrennung der „wunderschönen Stadt" vom Reiche durch

den Frieden zu Ryswyk stimmt jedes deutschgesinnte Herz ein. Das Lokalkolorit

ist vorzüglich getroffen, und die lieblichen Idyllen bei dem Türmer Andreas

Mevus und im Hause der Frau Edeltraut Hochkirchner werden dem Gedächtnis

des Lesers nicht so bald entschwinden.

Eine liebenswürdige Erzählerin ist auch Helene Raff, und ihren

„M odellgeschichten"*), die uns von einer gewöhnlich tief verachteten Menschen

klasse so viele heitere und rührende Züge zu berichten wissen, wird jeder Leser

mit Vergnügen lauschen. Bei ihr wechseln Scherz und Ernst, rosige Laune und

stille Wehmut in bunter Reihenfolge ab, wie Sonnenschein und Regen, und

gerade das gefällt und zieht an. Sie geht dem Unscheinbaren, dem Kleinen nach

und schlägt da oft köstliches Gold heraus, wo ein anderer nur taubes Gestein

vermutet. Von den ernsten Erzählungen gebührt die Krone dem „Edeldorf" ;

unter den heiteren Geschichten sind die „streitbaren Apostel" von unwiderstehlicher

Komik. Die naturmahre Schilderung der Kleinlebens bildet die eigentliche Domäne

dieser Schriftstellerin ; wenn sie diesen Kreis nicht überschreitet und sich nicht der

Lösung größerer Aufgaben zuwendet, wird es ihr an schönen Erfolgen nicht fehlen.

') Paderborn, Ferdinand Scho'inngh.

Berlin 1902, Gebr. Paetel.
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kW geaenkvlatt

zu Antonie ZungsN öo. Sebuttstage.
￼

ie Literarische Warte hat bereits im Aprilheft d. I, auf das bevorstehende

«M^Ar 60. Wiegenfest der westfälischen Dichterin hingewiesen. Ich selbst war-

^S^«) digte Antonie Jüngst als Prosacpikerin im Märzhefte d. I. unter der

Bemerkung, daß ihre Hauptstärke auf dem rein poetischen Gebiete liegt: nämlich

auf dem epischen und auf dem lyrischen.

An Epen in Buchform besitzen wir drei von ihr: Konradin der Staufe

(1383, 3. Auflage 18S8), der Tod Baldurs (1836). Untcrm Krummstob (1888

2. Auflage 1902).

Am wenigsten bekannt dürfte das zweitgenannte sein: in erster Linie wohl

aus dem Grunde, daß die „Interessenten" für deutsche Mythologie, noch dazu

in gebundener Sprache, quasi mit dem Finger zu zählen sind. Jedenfalls hat

die Autorin sich den bekannten Stoff ganz zu eigen gemacht und ihn poetisch

und ethisch wirklich durchdrungen, wiewohl das fortreißende, das zündende Mo»

ment der Dichtung fehlt. Die sprachliche Einkleidung ist würdig, stimmungsvoll,

nicht selten künstlerisch schön. Der dem Mythos entsprechende Ausblick auf den

Weltheiland formt sich zum weisen Nornengcsang :

 

lg. Juni 1903.

Bon E. M, Hamann-Gößweinstein i. Oberfranken.
 

O zittert und znget Vor seinen Blicken

Erbleichen die schaurigen

Schattengebilde.

Die täuschenden, trüben.

Der Götter all.

Verzweifelt nicht länger

Um Leben und Liebe,

Ihr tötlich Getrofsnen:

Der Retter ist da!

Er herrschet in Dulden

Und himmlischer Hoheit

Vom Meere zum Meere,

Und Liebe, nur Liebe

Kündet sein Wort,
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Weit bewegter, dem Thema und seiner Zeitbühne gemäß, geben sich

die zwei anderen erwähnten Epen. Beide haben denn auch einen relativ aus»

gedehnten Leserkreis gefunden, zumal „Konradin." Di« Berechtigung reich

licher Einmischung des lyrischen Momentes zugestanden, liegt in ihm tat»

sächlich ein echtes Heldengedicht, mit regelrechtem Aufbau vor. Das von der

Geschichtswissenschaft bereits ziemlich detailliert ausgeführte Thema findet historifch

einheitliche und gründliche, psychologisch mannigfache und auch tiefdringende Be»

leuchtung. Innerlichkeit ist überhaupt ein hervorragendes Merkmal der Jungfischen

Muse ; daneben Reinheit der Ausfassung wie der Form und melodiöse, oft flutende,

Diktion. Die Charakteristik entwickelt sich, an der Hand der Forschung, plastisch

und zart zugleich, nicht allzuträftig, aber doch lebenswarm und auch häusig er

greifend. Die innige, fast mütterliche Anteilnahme für den Helden bricht überall

durch ; Edelgestlllten seines Kreises : die unglückliche Mutter, der hochsinnige Stief»

vater, der gradlinige Oheim, der sonnige Freund, der bis in den Tod ergebene

Diener, erfahren liebevolle, echt poetische Zeichnung. Der weiche — nicht weichliche

— Ton herrscht vor, aber auch kraftvolle mannhafte Töne mischen sich ein. Die

Gefahren des Zuges, der physische und seelische Heldenmut, die schwere Ent

täuschung, der blutige Kampf, der fchnöde Verrat, die eiskalte Graufamleit, der

hoheitvolle innere Sieg des äußerlich hoffnungslos Besiegten: das alles wird

mit feingliedriger, aber nerviger Künstlerhand vor uns hingestellt. Wir leben

es mit, und mehr als einmal tut unser herz jenen lauten Schlag, der von dem

Persönlichsten im Persönlichen zeugt. Die Szenen des Affekts: des Abschieds,

des Zweisels, der hingebenden Freundschaft, der fußen knofpenden, entbehrenden

und wiederfindenden Liebe erscheinen als am besten gelungen. Die Naturbilder

sind Widerspiegelungen des intimen Naturwebens, und die zahlreich eingestreuten

Lieder atmen nun schmelzenden Duft, nun ernste, bisweilen sprühende Tiefe. —

Die Jugend, und zwar nicht zuletzt die männliche, wird immer echte Freude an

dieser Dichtung haben. Aber nicht nur sie. Jeder reife, kongenial veranlagte

Leser kann hier so manches auslösen, das ihm in stiller Stunde bis in das

Heiligtum des Heizens nachzuklingen vermag.

Was das rein Formale betrifft, so dürfte vielleicht ein — allerdings nur

vereinzeltes — gänzliches Stillcstehen der Handlung, dem Sichversenlen in die

Gefühlswelt zuliebe, getadelt werden, sowie die etwas lange Exposition, die aller

dings durch den Stoff selbst, durch die komplizierte vorbereitende Einwirkung

der Umstände auf das Schicksal des unglücklichen letzten Staufen, sich von selber

anzubieten scheint. Günstiger gestaltete sich hierfür die benutzte historische Sach

lage betreffs: „Unterm Krummst» b". Im Vergleiche zu „Konradin" fällt

uns hier denn auch die größere Straffheit in der Schürzung des epischen Knotens

auf. Mit jenem teilt es fönst alle betonten Vorzüge, auch die mittel- und ziel

sichere Behandlung des für beide gleichgewählten Metrums : uieifllßiger Trochäus

mit weiblicher Endung, unter Abrechnung der vielen eingewobenen Lieder. Die

den äußeren Umständen nach historische Handlung spielt sich auf dem Hinter»



520 Ein Gedenkblatt zu Antonie Jüngst's 60, Geburtstage.

gründe der Kreuzzüge ab, zur Zeit des großen Bischofs Hermann II. von Münster

(1174—1203). Auch in „Unterm Krummstab" tritt der weiche Zug hervor,

aber ebenfalls ohne wesentliche Schädigung des poetischen Moments. Es ist jo

ein Unsinn, von jedem Dichter, selbst in der gleichartigen Dichtungsgattung, die»

selben bestimmenden Merkmale zu fordern. Die Nachtigall singt anders als die

Drossel; die Schwalbe hat einen anderen Flug als die Lerche, aber ein jedes

besitzt sein Anrecht auf das ihm charakteristische Sein. Respekt vor der Eigenart

des künstlerisch ausgebildeten Talents ! Und ein solches verkörpert sich in Antonie

Jüngst, was zweifellos keine Mängel oder sogar ausgeprägte Fehler auszuschließen

braucht — selbst die Sonne hat Flecken. Aber wären wir Katholiken aufmerk

samer auf unsere vor Gott, sich selbst und der Welt echt demütigen Dichter :

A. Jüngst müßte just als Epikerin weit mehr bekannt sein als sie es ift. Sie

hat den großen historischen Blick ; sie hat auch, wiewohl nicht immer aber doch

oft, das brausende Wort sür die brausende Gedanken- und Empsindungsflut, die

wieder und wieder ob des Geschauten in bezw. vor ihr aufsteigt, wie sie dies

in „Wache Träume" in ,,Korns, aeterna" schildert.

Letzteres umschließt, gerade was die Kapitel in gebundener Sprache betrifft,

eine Reihe hervorragender, nicht selten wuchtiger Schöpfungen, z. B. „Im Innern

von Sankt Peter", „Gefangen und dennoch frei", „Auf dem Kapital", ,,Kevins

viarrim", vaäis?", „Der Todesweg des hl. Paulus", „Die Engelsburg'.

„Memoria äamrmti«", „Julian der Apostat", „Weltcrschaffung und Weltgericht",

„Ein Regenbogen".

Antonie Jüngst hat außer dem achtunggebietenden betrachtenden Serien»

werke „Vater Unser" zwei Gedichtbände herausgegeben: „Leben und Weben'

(1895) und „Aus meiner Werkstatt" (1902). In beiden finden sich

ebenfalls bemerkenswerte epische Beiträge, z. B. in jenem: „Harald Harfagar",

„SchöN'Else", „Warum das Haidetraut rot blüht", „Auf dem Moor bei Nirvaart";

in diesem: „Winternacht in Alaska", „Held Oisin", „Wo war sein Gott?",

„Der Fall der Sophia" u. a. m.

Auch unter den rein lyrischen Gedichten, die allerdings strenger gesichtet

sind und im Ganzen der Injektionen, im Einzelnen der Reflexionen mehr eni»

Kehren dürften, sind Kabinettstücke, und zwar eine ganze Reihe, sowohl bezüglich

der Naturlieder wie der Äußerungen des intimsten Gemütslebcns. Keine Frage:

Antonie Jüngst ist ein gehaltener Dichter (der westfälische Typus kennzeichnet

sich darin bei ihr). Eben deshalb wird sie manchem, und zwar hie und da nicht

mit Unrecht, zu zahm erscheinen. Sieht man jedoch schärfer zu, so offenbar! sich

viel unmittelbares Empfinden, dem das unmittelbare Wort sich organisch anschmiegt.

Die Dichterin selbst gesteht einmal:

Ihr wähnet mich so ruhig,

Weil ich so stille bin,

Und kennt nicht meinen raschen

Und ungestümen Sinn!
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Nun, wer gelernt hat, das heiße und stürmische Herz nicht nur unter

stürmischer Oberfläche zu suchen, der wird nach aufmerksamem Durchblättern ihrer

beiden Gedichtbände es ihr glauben, wenn sie sagt:

Ihr wißt nicht, mie's im Innern

Oft leidenschaftlich kocht.

Wie heiß mein Hcrz und stürmisch

In banger Unruh pocht.

Wie jedem echten Dichter, blieb ihr kein grundbewegendes Lebensproblem

sremd, und geradezu erschütternd lesen sich einige ihrer Gefühlsoffenbarungen,

z. B. in „Leben und Weben": „Bitte", „Letzter Händedruck", „Nur einmal noch",

„Erinnerung", „Anch'io", „Bange Frage", „Gramesschweigen" ; in „Aus

meiner Werkstatt": „Blut und Feuer". „Letzte Frage", „Meinem Mütterlein",

„Verklungene Lieder", „Gebunden", „Spätes Glück", „Warum" ll), „Glücks,

täuschung", „Dein Name", „Zeig mir Dein Antlitz, Herr!", „Wann kommst

Du heim?", „Du bist mein!", „Was Du mir bist, o Herr!", „Advent",

„Um Dich!", „Im Straßenbahn-Wagen".

Ich zählte absichtlich auf, damit man sieht und nach sieht, welchen Reichtum

uns diese edle Frau beschert. Ja, „edel" durch und durch, voll Reinheit, Milde

und Größe der Gesinnung ; ein echtes Weib, ein echter Mensch, ein echter Christ,

ein echter Dichter: so steht Antonie Jüngst vor uns, wenn wir uns die Mühe

geben, ihr entgegenzugehen, uns in sie zu versenken, meinetwegen auch in künst

lerischer Beziehung in etwa bei ihr zu abstrahieren — bei welchem Künstler

müßte man das nicht? Für sie, als Mensch und Dichter, bleibt ihr Wort auch

dem kritischsten Blicke wahr, vorausgesetzt daß er der Gerechtigkeit sich rühmen darf:

„In meines Herzens tiefinnerstem Schacht,

Da sprudelt die heilige Quelle,"

 



 

Deutsche UM.

Schatzgräber.

Stracker Vegcn, junges Blut,

Ar?n wie Stahl und fest der Mut,

Zog hinaus, den Schatz zu fahn,

Ging die Zauberfeste an.

Erstes Tor- <Lin zott'ger Ur,

Tellergroß der Hufe Spur.

Schwert und Lanze sind zerschellt,

Doch der Auer liegt gefällt.

Zweites Tor- Ein Riesenwurm,

Heißer Odem weht wie Sturm —

Waffenlos der Held im Strauß

preßt dem Wurm das Leben aus.

Was beim dritten Tore droht?

Sitzt ein Alägdlein weiß und rot,

Sanfte Blicke, holder Mai —

Ach, wer käme da vorbei?

Trabt das Rößlein flink zurück,

Trägt den Ritter und sein Glück,

Hat vergessen auf das Gold,

War ihm reine Minne hold.

Wien. Hranz Cichcrt.



Fiebertraum. — Deine Augen gehen mir nach.

Fiebertraum.

Als ich zur Nacht des Fiebers Beute mar,

Da nahm ein Traum die Seele mir gefangen:

Im Wetterleuchten kam das Glück gegangen,

Lin lächelnd' Weib, Brillantenschmuck im Haar.

Sie sprach: „Erhebe dich und folge mir!

N?as du gewünscht in deinem ganzen Leben,

Zu dieser Frist will ich dir alles geben,

Was je dein Herz ersehnt, gehöre dir.

„Steh auf! Was starrst du mich so klagend an?

lind warum seh' ich tätlich dich erbleichen?

Willst du nicht jubelnd mir die Hände reichen?

Und lockt dich nicht des Glückes lichte Bahn?

Was zauderst du? Ich bin die Majestät,

Die jeder ehrt, steh' auf, mich zu begrüßen!"

Ich aber sank ihr sterbend noch zu Füßen

Und stammelte: „Du kommst zu spät!"

Berlin. A. Burg.

veine Hugen gehen mir nach.

Deine Augen gehen mir nach, —

Sie haften an mir und suchen und fragen

Und ruhen nicht, wollen in meine tauchen.

Die bebenden Lider senk' ich darüber —

Umsonst! ich fühle der deinen Stern,

Der mich zwingt mit seinem Strahle,

Sie weit zu öffnen.

Und nun hältst du sie fest

Und schaust, was sie zitternd verbargen,

Der Seele tiefsten Grund,

Ihr innerstes Leben,

Dein eigenes Bild!

München. TK, Singolt.
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livalun.

Ich will ein eigen' Aönigreich mir bauen,

Und Weltverachtung sei sein fester Wall,

Aein fremdes Auge wird es je erschauen,

Ihm droht Verderben nicht und nicht Verfall.

Im Schmuck von ungezählten blassen Rosen

Strahlt seiner Gärten ungeahnte Pracht,

Kein Liebesflüstern und kein Minnekosen

Stört seine Ruh' in zaubervoller Nacht.

Und seine marmorschimmernden Paläste

Erhellt ein Licht, das nicht von dieser Welt,

Ich bin allein und lad' mir keine Gäste,

Mir ist der Friede nur als Freund gesellt.

Ich wandle zwischen rosenschweren Hecken,

Mein armes Ich, es wird zum Aönigskind,

Und meine matte Seele neu zu wecken,

Aüßt mir die Stirn ein frühlingsfrischer Wind.

Des Lebens Aval, ich Hab' sie überwunden,

Aein Glück auf Lrden ist dem meinen gleich,

Mir blühen gnadenreiche Feierstunden

In meinem selbstgeschaff'nen ASnigreich.

Berlin. A. Lurg.

Seistergruss.

Hin über weite Fernen fühl ich

Den leisen Druck von deiner Hand,

Wir wandeln unter goldnen Sternen,

In einem stillen Wunderland.

Hoch über unfern Häuptern klingt es

In nie vernommenen Melodien,

Wie wenn mit mächtigem Schwingenrauschen

Die Wandervögel heimwärts ziehn.



Nebeltag. — Hinauf,

Wir wandeln Hand in Hand, wir lauschen,

Wir breiten aus die schwingen weit;

Wir schweben zu den goldnen Sternen

Hinein in die Unendlichkeit.

Münster i. w. l. Nafael.

Nebeltag.

Ls schleichen düst're Nebelschwaden

Im Tale grau und schwer.

Wer möchte wohl noch Wege pfaden

Im dichten Nebelmeer?

Doch sieh! Die Lonne will es wagen,

Sie bricht sich lichte Bahn.

So tu' auch du in trüben Tagen

Und kämpf' dich himmelan.

Ivohlen (Schweiz). «kugen bischer.

ftinauf.

Immer wieder reißt die Stunde

Mich hinaus in Oual und Glück,

Immer wieder ringe, rette

Ich mich zu mir selbst zurück.

Nleine Wurzeln saugen Nahrung

Aus den Quellen dieser Zeit,

Aber meine stolzen Wipfel

Suchen die Unendlichkeit.

Sreiburg i. L. Philipp witkop.



Wer?

Aer?

<Aus dem spanischen übersetzt von 5, Steiniy)

Wer wird in Arankheit einst, in Liebers Hitzen,

Wenn Herz und Aopf mir schwer,

Mit kühler Hand an meinem Bette sitzen?

Wer wird mich trösten, wer?

N)er wird einst lindern meiner Sehnsucht Brände,

Wenn ich, kaum atmend mehr,

Nach Freunden strecke suchend aus die Hände?

Wer wird sie drücken, wer?

Wer wird, wenn einst der Tod mit seinem Schrecken

Sich über mich wirft her,

Mir die verglasten, starren Augen decken?

Wer wird sie schließen, wer?

Wer wird einst bei des Totenglöckleins Hallen,

(Es läutet mir zur Ehr')

Ein BeileidswSrtchen, ein Gebetchen lallen?

Wer wird es flüstern, wer?

Wer wird einst, wenn geschmückt er sieht die Reihen

Der Gräber — eins nur leer —

Am Kirchhof eine Träne nur ihm weihen?

Wer wird sie weinen, wer?

Ich sing' von morgen, und ich denk' an heute!

<Z) Herz, wie bist du schwer!

Und zög' ich, lebend, fort nur in die Weite,

Wer würde meiner sich erinnern, wer?

Gustavs Mcquer,



Tränen.

Tränen.

Der Tag entwich. Auf meinem Arankenbette

Fand mich die Nacht. Die Stirne fieberheiß,

Dahinter die Gedanken rings im Areis

Sie jagten, ohne Siel, wie um die Wette.

Zur Seite mir, an meiner Leidensstätte

Hielt treue Wacht mein Weib und weinte leis.

Ich weiß, daß sie aus Liebe sich zum preis

Für mein Genesen gern geopfert hätte.

Und ich genas nach langen Ceidenstagen.

Am Arme der Gefährtin, die in Sorgen

Um mich sich härmte, schreit' ich glückumfangen.

Ich jauchze, von Glückseligkeit getragen,

Begrüß' ich laut den jungen Frühlingsmorgen

Und Freudentränen perlen auf den Wangen.

Sabern. A. Jacobs,

 



Die neue Wrcbe.

Von M. Hcrbert-Regensburg,

s war in der Morgenfrühe vor der Einweihung der Votivkirchc,

welche Fürstin Isabel!« zum Andenken an den Tod ihres ein

zigen Sohnes gestiftet hatte.

Strahlend wie eine Braut in der weißen, unberührten Pracht ihrer

neuen Sandstcinmauern, Säulen, Chöre, Simse und Galerien stand die

Kirche im jungen Tageslicht; fromm, unberührt in heiliger Schönheit,

wie sie aus dem Herzen ihres Schöpfers zu Gott emporgestiegen war,

ein Äünstlergebct, unendlich edel in der Reinheit ihres Stils.

Streng und einfach sah sie aus wie alle edelen Dinge, die groß

und klar nur ihrer Bestimmung leben.

Aber ihr schlanker Glockenturm badete sein goldenes Dach fröhlich

im Himmelblau, die Fahnen auf seiner Spitze fuhren wie bunte Flammen

in die Luft empor und jauchzende Vögel umkreisten ihn in seiner

stolzen Höhe.

Der Baumeister war allein im Innern seiner vollendeten Kirche,

die aus einem Guß, als das Werk eines einzigen Mannes etwas Ganzes,

Unantastbares geworden war. Der Baumeister war ein Mann an der

Grenze der Jugend, ernst, gedankenvoll, in sich gekehrt. Er liebte die

Menschen nicht, aber er liebte die Kunst, ihm war immer gewesen, als

ob das eine das andere ausschlösse! „Das Höchste gibt sich nur dem,

der sich selbst ungeteilt zu geben versteht", so lautete sein Richtspruch.

Er hatte damit viel erreicht, war aber auch schroff geworden, wie alles,

das über andere hoch hinausragt.

Auf feine Art war er während der letzten zwei Jahre sehr glücklich

gewesen. Zum ersten Male im Leben hatte er etwas selbständig schaffen

dürfen, ohne das; andere ihm einredeten, ohne daß er ängstlich aus die

Genehmigung seiner Pläne warten mußte, ohne mit Knauserei und

abgezählten Summen rechnen zu müssen.
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Er hatte lebenslang wenig von den Menschen und am allerwenigsten

von den Frauen gehalten; oberflächlich, genußsüchtig, verständnislos

schienen die meisten zu sein, Geschöpft, die nicht geeignet schienen, sich

selbst zu erziehen, aber schließlich war es doch eine Frau gewesen, die

ihn mit weisem Verständnis förderte und das Höchste bot, was gerade

ihm das Leben geben konnte.

In ihrer gelassenen Art hatte Fürstin Jsabella zu ihm gesagt:

„Schaffen Sie etwas vollkommen Schönes zur Ehre Gottes und zur

Erbauung der Menschen." Sie war eine der Frauen, zu denen man

spricht, wie man denkt — unwillkürlich, weil man es muß.

„Ach, zur Erbauung der Menschen!" hatte er geringschätzig erwidert:

„Die Menschen wissen ja nicht, was schön ist. Sie jubeln der Farbe zu

— aber die Form — die edle Form läßt sie kalt. In der Beziehung

sind sie blindgeboren wie junge Hunde. Am Größten gehen sie ohne

Kniebeugung vorüber."

„Sie sind noch jung!" sprach die Fürstin lächelnd, „Sie haben

noch die Leidenschaft des Zornes, weil Sie vielen Verständnislosen

begegneten. Später wird man bescheidener, man freut sich, wenn nur

hier und da einer kommt, der weiß, versteht und mit glühender Liebe

das Schöne und Gute erfaßt. Christus wäre ja auch um eine Seele

ebenso freudig gestorben, wie er für die ganze Welt gestorben ist,"

„Ach, Durchlaucht!" hatte er lächelnd gesagt, „Sie sind eine

Christin, aber ich bin ein Künstler."

„Äann man eine Kirche bauen, ohne ein tiefinnerlicher Christ zu

sein?" Mit der Frage, auf die er nicht schnell Antwort wußte, hatte

sie die Unterredung geschlossen ; diese Unterredung, die ihm ein beschämendes

Gefühl hinterließ, ohne daß er recht wußte, weshalb. Eine Frau

konnte doch keine höhere Lebensauffassung haben als er, und wenn sie

zehnmal eine Fürstin war.

Aber nach Mcnschenanerkennung hatte er später nicht mehr gefragt.

Eine lohende Begeisterung kam über ihn, seine Seele spann den gol

denen Faden überirdischer Träume. Aus uralten Formen schuf er das

neue, das herrliche, das ewig-giltige, das durch den Herzschlag eines

Menschen sein Leben empfängt.

Die Fürstin starb über dem Entstehen, aber sie hatte sein Werk

gesichert, keiner durfte ihm drein reden, frei konnte er vollenden, was

er voll stolzer Hoffnung begann.

Ihr, der edlen Stiftcrin, die so bescheiden zurücktrat, wenn sie
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etwas Großes und Gutes getan, hätte er heut gern sein Wert gezeigt,

sie allein hätte es gewürdigt. Es hatte nicht sein sollen — sie war

davougcglittcn, wie ein Geist, den niemand gesehen hat, wie die Besten

gehen. Aber es tut doch gut, solchen Menschen zu begegnen, man wird

an ihnen milder.

Das erste Vaterunser, das in dem neuen Gutteshanse gesprochen

wurde, sollte für sie sein. Der Vaumeistcr neigte sein Haupt und

sprach es.

Dann stand er lange vor dem Hauptsiortal, über dem das farbige

Licht der riesigen Fenster von Ost strahlte und schaute in das Chor hinauf,

dessen Glasgcmälde im roten Lichte der Morgcnsonnc leuchteten. T«i

heilige Jungfrauen standen in den Fenstern : die hl. Eäcilia, die ÄHter

dei (4kllitrix und die lindliche hl. Agnes.

Ihre schlanken, kindlichen Gestalten wuchsen gleichsam aus dem

Walde von Lilienstengeln empor, der an die Wände gemalt war.

„Nneors ä«8 1^8!" hat spöttisch ein Naturalist gesagt und doch

gibt es keine Blume, die so sehr Reinheit, Frömmigkeit und Unberührthcii

versinnbildet.

Schön waren sie, diese hohen Stengel mit den weißen Blumen,

mystisch schön, als stiegen sie empor aus den Gräbern von Jungfrauen

und Märtyrern, und es fchicn, als füllten sie das weite, lichte Gotteshaus

mit ihrem Duft, als wollten sie mahnen, daß hier die Herzen der

Menschen nur reinen Vorstellungen zugänglich sein durften.

Ja, nur reinen Vorstellungen, nur erhabenen Gedanken zum Lobe

Gottes, nur selbstlosen Gebeten und schlackcnlosen Schmerzen!

Das wollten auch die Engel sageu, die Weißen Marmorengcl, die

als Reliefs an der Brüstung der Orgclgalcrie standen, Sie hielten die

langen Flügel gesenkt und schienen auf den erhobenen Tumben Psalmen-

melodien zu blasen. Sie sahen ja den Himmel offen und genossen

die Anschauung Gottes.

Wie schön waren die romanischen Kapitelle, deren Motive er in

Gernerode, in Hildesheim, in Köln, in den Krypten von St. Emeran

in Regcnsburg und an den Säulen von St. Peter in Straubing ge

funden ! Diese verschlungenen Blattornamente, diese Greifenmuster, diese

groteske» Vereinigungen von Engels- und Tcufclstöpfen, von Menschen-

und Tierleibcrn!

All die tiefsinnige Symbolik einer toten Zeit, die er feinen Tagen

in geistreicher Erneuerung dienstbar gemacht hatte, grüßte ihn ernsten

Auges aus dem eigene» Werke.
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In entzücktem Schauen umsing der Meister noch einmal mit voller

Seele seine strahlende, jungfräuliche Basilika, deren herrliche Verhält

nisse, von blendender Helle bestrahlt, ihm sich boten — da läuteten

die Glocken zusammen. Da schlug der Stab des Bischofs dreimal an

die Kirchentüre und draußen ertönte der brausende Ruf des wartenden

Volkes- X^rie ßlsison.

Und nun zog die Geistlichkeit in das Kunstwerk, das nun ein

Heiligtum werden sollte, ein. Voran die Knaben in weißen Chorröcken

das Rauchfaß fchwingend, dann die Priester des Herrn im goldenen

Oruatc ! Erhabene Worte klangen von den Wänden wieder und verloren

sich in den Schiffen.

Und der Bischof beugte sich und schrieb in ein Häuflein Asche,

das auf dem Mofaik des Bodens lag, das griechische und lateinische

Alphabet ein, um zu sagen, daß die Völker des ganzen Erdkreises Play

haben unter dem Schatten des Kreuzbcmms — und Psalmen singend

und betend zogen sie empor zum Hochaltar.

Es war ein schönes Bild ! — Dieser Zug der Knaben und Geist

lichen gehörte herein, Uersinnbildetc die erhabene Gottesuerehrnug,

der das Haus eine Stätte sein sollte, — auf dem reinen, staubfreien

Pflaster klangen ihre Schritte feierlich, feierlich klangen auch ihre erhobenen

Stimmen: scharf umrissen hoben sich die Konturen der malerischen Ge

stalten ab von den lichten Flächen der Wände.

Aber dann — plötzlich geschah etwas Schreckliches, so schien es

wenigstens dem Baumeister: Die Tore wurden geöffnet und die Menge

strömte herein, die profane Menge, diese Masse von Leuten mit abge

tragenen Kleidern, abgetragenen Gesichtern und verbrauchten Seelen,

diese Menschen, die Neugierde, Kleinlichkeit, Unverständnis und schlechte

Luft hereinbrachten in diesen neuen, hallenden Tempel, die nur das

Schauspiel wollten, nicht die Erhebung, die das Haus des Herrn zum

Kaufhaus machten, die nicht heilig nnd weiß, fondcrn weltlich bunt

oder ärmlich, schmutziggrau aussehen. Da siel es dem Baumeister

auf, daß sein Gotteshaus viel zu hell war, allzu nüchtern nnd grell

flutete das Licht herein. Diese makellose Kunst hatte diese unbarm

herzige Beleuchtung vertragen, aber die Gesichter der Menschen ver

trug sie schlecht, diese Gesichter waren zu hart, zu schonungslos ge

zeichnet von dem Leben, das Jugend und Schönheit tötet und seine

furchtbar realistische Geschichte hineinschreibt.
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Wie Haß kam es über den Baumeister, sein Gesicht verfinsterte sich,

seine Freude starb in ihm ab.

Er sah diese Pfahlbürger, diese alten Weiber, die in die herrlich

geschnitzten Bänke sich drängten, feindselig an. Er hätte die roten und

blauen geschmacklosen Hüte von den Köpfen der Mädchen reißen mögen,

ihn ärgerten die gespreizten Mienen der Damen, die auf den mit Sammet

ausgeschlagcnen Ehrensitzcn Platz genommen.

Wie unbekümmert waren sie alle in diesem heiligen Hause, in dem

alles eine tiefe Bedeutung hatte! Keine Andacht sprach aus ihren

Mienen, sie schauten sich einander an. Einzelne tuschelten sich Bemerkungen

in die lehren: kaum daß einer niederkniete zum Gebet. Kein Gesicht

wurde feierlicher durch den Glanz, der anf allen Dingen liegt, die Gott

geweiht sind.

Dem Manne grauste, Sein alter Menschenhaß erwachte. Für

diese hatte er etwas so Schönes geschaffen? Für diese? Ach — sie

zerstörten sein Wert durch ihre Gegenwart.

Es hielt ihn nicht. Ungestüm drängte er sich durch die Menge

dem Ausgang zu. Schon tauchte er die Hand in den Weihwasscrkessel

— da fiel sein Blick auf ein Mädchen, das mühsam auf Krücken sich

die hohen Stciutreppen cmporgeschleppt hatte. Sie stand am Eingange

des Nrautportals, just da, wo er vor einigen Minuten gestanden.

Überwältigt war sie am Fleck haften geblieben, wie ein aus dem Schlafe

erwachendes ttind feufzte sie leise auf, als ihr klarer, reiner Blick über

all' die Leute hinflog empor zum Chore, wo die heiligen Gestalten aus

einem Walde von Lilien wuchsen und noch einmal tief aufatmend, sagte

sie in seliger Selbstuergessenhcit : „O mein Gott, ich danke dir für foviel

Schönheit," Da kam eine Stimme aus der Ewigkeit herüber zu ihm

und er hörte die Fürstin wieder sagen:

„Wenn nur hie und da Einer kommt. Christus wäre ja auch

um einer einzigen Seele willen gestorben."

Der Baumeister ging gesenkten Hauptes zurück durch die Masse

der Leute und nahm seinen Ehrenplatz am Hochaltar ein.

Dort schloß er Frieden mit der Menge um der Einen willen, die

wußte, wie viel Schönheit er zur Ehre Gottes und zur Erbauung der

Menschen ins Leben gerufen, und demütigte seine stolze Seele und schlug

reuevoll an die Brust, als nun zum crstenmale vom Hochaltar das

dunkle ,,>Iea culpl^ in die allzu hellen Räume hincintlang.

<^Ü2? <l2ÜA o2ÜL->



 

 

2mi rttelittusgezcdicbten.

Von Dr. ?, Exp. Schmidt-München,

, s gewählt dem Kritiker einen eigenen Reiz, die Arbeiten zweier Männer

über das gleiche Gebiet neben einander prüfen zu tonnen, znmal wenn

diese Arbeiten in ihrer äußeren Anlage viel Gemeinsames haben. Es

liegt freilich auch eine gewisse Gefahr darin, dem einen um der Vorzüge des

anderen willen nicht ganz gerecht zu werden; aber schließlich können die Mä« gel

des einen Wertes die Beurteilung des anderen auch in günstigem Sinne be

einflussen, fodaß wohl ein natürlicher Ausgleich von selber eintritt, wenn der

Kritiker nicht aus persönlichen Gründen schon eine gewisse Voreingenommenheit

für oder gegen eines der beiden Werte mitbringt. Und das ist hier nach keiner

Seite der Fall.

Die „Deutsche Literaturgeschichte"') von Dr. Karl Storck und die

zweibändige „Geschichte der deutschen Literatur"^) von Adols Bartels

haben das Bestreben gemeinsam, eine knappe und gedrungene Darstellung des

gesamten Stoffes in gefälliger und lesbarer Form zu bieten.

Bartels hat dies dadurch erreicht, daß er die historische Übersicht von der

breiten Ausführung über hervorragende Dichter befrei! und folchen Erscheinungen

„abgeschlossene kleine Charakteristiken zur Einführung in Werke und Wefen des

Dichters" widmet, wobei „gelegentlich auch notwendige ästhetische Darlegungen

geboten werden" <1. Band S. V). Storck dagegen erstrebt den gleichen Zweck

durch klare und übersichtliche Gliederung des gesamten Stoffes und durch ge

drängte Kürze in Behandlung der minder wichtigen Zeiten, um dafür die Perioden

der Entwicklungshühe um fo eingehender zu behandeln.

Damit ist eigentlich schon der Unterschied beider Werke gegeben. Storck

schreibt als Historiker. Bartels als Ästhetiker. Bei diesem spricht deshalb das

') Stuttgart 1903, Muthsche Verlagsbuchhandlung.

^ Leipzig 1901/02, Eduard Auennrius.
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subjektive Empfinden viel mächtiger mit, als bei jenem. Immer tritt uns des

Autors Persönlichkeit in vollster Ehrlichkeit entgegen. Das ist „in manchem

Betracht" — um eine Lieblingswendung des Buches auszunehmen — gewiß ein

großer Reiz der Darstellung, namentlich wenn es sich um Dichter und Dichtungen

handelt, die der Leser selber kennt. Da gibt es mitunter eine stille Debatte zwischen

Autor und Leser, in der jener nicht leicht den kürzeren zieht.

Es braucht nicht weiter gesagt zu werden, daß bei dieser Darstellung das

neunzehnte Jahrhundert der interessanteste Teil des Werkes ist, dem Bartels denn

auch seinen ganzen zweiten Band gewidmet hat, während die ganze frühere Zeit,

Klassik eingeschlossen, in den ersten, um mehr als dreihundert Seiten schwächeren

Band zusammengedrängt wurde.

Man stößt allerdings auch im ersten Bande oft genug auf lebendige

Äußerungen der Persönlichkeit des Verfassers — ich erinnere an die wieder

holte Polemik gegen Wilhelm Echerers bei aller formalen Vollendung doch

vielfach recht seichte Geschichtsauffassung (S. 56 f., S. 79 u. s. «.). Der

Historiker wird aber bei Lesung der hier gegebenen Darstellung unserer mittel

alterlichen Literatur mehr als einmal bedenklich den Kopf schütteln. Man sieht,

daß hier der Autor nicht aus den letzten Quellen schöpft und ihm andere, auch

der bekämpfte Echerer, das geschichtliche Material an die Hand geben.

Die Darstellung des Strickers <S, 49) zum Beispiel kann nicht be

friedigen. Ich greife gerade sie heraus, weil auch Storck den Titel der einen

Dichtung falfch angibt — „Daniel von Blumental" anstatt „von dem

blühenden Tale", das ist doch ein Unterschied — und die andere lediglich

als Bearbeitung des Rolandsliedes hinstellt (S. 91), was der „Karl" durch

aus nicht ist. Schon daß in den Titeln so ziemlich aller Handschriften dieser

von Storck wie Bartels nicht genannte Name seinen Platz hat, kann dies lehren.

Wenn aber Bartels weiter die literarische Stellung des Strickers als „ganz

ähnlich" der Rudolfs von Ems bezeichnet, so muß man Einspruch erheben.

Der Vater der Schwantdichtung ist schon um deswillen dem als Epiker weit

bedeutenderen Rudolf nicht fchlechlweg an die Seite zu stellen.

Auch die Devrientsche Legende der „dreiteiligen, Himmel. Erde und Hölle

darstellenden Bühne" schleppt Bartels (2. 65) noch weiter. Und Johannes

Pauli ist ihm (S. 143) trotz der Arbeiten von Eubel. Spanier, Bolte noch

immer der getaufte Jude.

Wenn man zu derartigen sachlichen Bedenken noch aus stilistische Flüchtig

keiten stößt, gewinnt man ein wenig den Eindruck, als sei die Absicht, unter

allen Umständen eine ganze Literaturgeschichte zu geben, für die Bearbeitung

dieser älteren Zeit maßgebender gewesen, als die eigene Freude des Verfassers

an diesen alten Poeten. Man sollte in der Tat bei einem Schriftsteller, der

dem Kunstwart so nahesteht, nicht Sätze erwarten wie diesen: „ . . . . man

war poetisch reif für diese Stoffe, die nie tot gewesen, geworden", oder den

Bericht über das Eisenacher Spiel von den zehn Jungfrauen, das „diefen Fürsten
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durch seine Verkündigung der ewigen Verdammnis in die fürchterlichste einen

Schlag zur Folge habenden (nie!) Erregung versetzte". Und diese Beispiele

ließen sich ohne Mühe sehr bedeutend vermehren. In den späteren Teilen des

Buches sind sie weniger häufig, fehlen aber durchaus nicht völlig, so wenn von

Lavater (S. 346) gesagt wird: „er lebte sich immer mehr in die der dcs

Originalgenies analoge Rolle des Apostels, Propheten, Wundermannes ein".

Bei Besprechung der Reformation lommt auch Bartels nicht recht über

die Phrasen hinaus, die bei diesem Kapitel hüben wie drüben in einseitig ver

dammendem oder verhimmelndem Sinne leider üblich sind. Man kann dieser

geschichtlichen Tatsache Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Literatur

durchaus würdigen und doch ihre Bezeichnung als „echt germanische Großtat"

(2. 11) unbedingt ablehnen. Es wäre zu wünschen, daß man auch hier zu

ruhiger Verständigung käme, wozu dieser Panegyrismus leider nicht beiträgt.

Bartels liebt es freilich auch sonst, den Katholiken kleine Hiebe zu appli

zieren, für die er eigentlich zu vornehni fein sollte. Man denke an die „vier

Hürner, die der Katholizismus als Kopfschmuck seiner Geistlichen verwendet"

(Präsens! S. 200), an die unfeine Bemerkung auf S. 371 über Heinfes

Stellung als Bibliothekar eines geistlichen Hofes. Mit folchen für eine ge»

schichtliche Arbeit recht überflüssigen Bosheiten macht sich Bartels der näm»

lichen Spekulation auf den Beifall eines gewissen Publikums schuldig, die er

(S. 79) mit Recht an Scherer tadelt.

Auch wenn er bei Wildenbruch sagt: „Der Literaturhistoriker soll den

Mann in seiner Zeit nach der Totalität seiner Wirksamkeit sehen (II,

S. 798), und dennoch von Wildenbruchs oft sehr akuter Polemik gegen den

Katholizismus gar nichts weiß, obwohl die doch auch zur „Totalität seiner

Wirksamkeit" gehören dürfte, glaubt man ein wenig die volle Objektivität zu

vermissen.

Auf die Höhe steigt Bartels in seiner Darstellung mit der Zeit nach

Luther, namentlich mit dem achtzehnten Jahrhundert. Die Charakteristik Lessings

ist geradezu vorzüglich, und es solgen noch viele, die gleiches Lob verdienen;

ich nenne die Namen Kleist, Heine, Stifter, Hebbel und könnte noch eine ganze

Reihe weiterer nennen, hier zeigt sich die ganze Fülle geistiger Anregung, die

das Wert von Bartels bietet — allerdings zumeist eben bei Poeten, deren

Werke dem Leser wenigstens einigermaßen vertraut sind. Man wird nicht immer

mit jedem einzelnen Satze einverstanden sein. Das ist bei einem subjektiven

Ncsthctiler gar nicht möglich — aber auch nicht nötig. Gerade dadurch erreicht

ei ost sein Ziel, im Widerstreite der Ansichten seinen Lesern zum klaren Bilde

eines Poeten zu uerhelsen. Die „Uebersichten" der einzelnen Kapitel könnten

dagegen etwas übersichtlicher gruppiert sein, wenn auch der Gang der Entwicklung

im ganzen gut dargestellt ist.

Leuten, die mit der Literatur selber wenig oder gar nicht vertraut sind,

ist darum das Werl von Bartels nur mit Einschränkung zu empfehlen; zum
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wenigsten sollten sie eine ruhige historische Darstellung, wie die Karl Slorcks,

vorher gelesen haben.

Liegt bei Bartels der Glanzpunkt seines Werkes im neunzehnten Jahr

hundert, das dem ästhetisierenden Kritiker den weitesten Spielraum läßt, so ist

bei Storck die Darstellung der historisch bedeutsamsten Periode, der klassischen

Zeit, besonders hervorzuheben — mit Recht steht eine gute Darstellung des

Weimarer Goethe»Schiller»Denkmals dem Buche als Titelbild voran.

Daß Storck der ruhig vorgehende Historiker ist. der seine Persönlichkeil

hinter der Sache zurücktreten läßt, beweist schon sein Anhang über „die wichtigsten

Borgänge der deutschen Sprachgeschichte". Der gleiche Geist waltet im ganzen

Buche, das überall eine möglichst klare und übersichtliche Gruppierung anstrebt.

Die Urteile sind maßvoll und wohl überlegt bei aller Knappheit, man wird

ihnen meistens beipflichten können.

Die Proben, die für die alt- und mittelhochdeutsche Zeit beigegeben sind,

erhöhen den Wert des Buches, das so recht ein Hausbuch deutscher Literatur»

geschichte sein will, knapp in der Form für unsere Zeit, die wissenschaftliche Dar»

stellungen nicht allzu gerne liest, solid und ruhig im Urteil.

Heber Einzelheiten kann man auch hier streiten. Der „Stricker" wurde

schon erwähnt. Die alte Deutung des Namens Frauenlob (S. 106) ist heute

wohl so ziemlich ausgegeben. Den Ahnherrn deutscher Sauspoesie, Steinmar

von Klingnau, haben wir ungern vermißt, seine Stellung der Minnelyrik gegen»

über scheint uns geschichtlich bedeutsam.

Aegidius Albertinus fehlt hier wie bei Bartels, hätte aber als bedeutender

Prosaist und erster katholischer Volksschriflsteller im siebzehnten Jahrhundert hier

wie dort Erwähnung verdient. In Bayern wird man aus neuester Zeit dos

Fehlen des Namens Johannes Schrott bedauern. Storck, der sonst die lederne

Aufzählung so fein zu vermeiden weiß, hätte es nicht nötig gehabt, ein paar

Namen mehr zu scheuen.

Eigenartig ist die Auffassung der„Emilia Galotti" nach ihrem tragischen Gehalte,

nicht einwandfrei die Charakterisierung des antiken Chors bei Besprechung der „Braut

von Messina". In der alten guten ^rs poetica klingt das wesentlich anders.

Dos sind ein paar Kleinigkeiten, die nicht hindern können, das ganze

Buch nach Anlage und Darstellung als litcraturgeschichtliches Hausbuch warm zu

empfehlen. Als besonders verdienstvoll ist die gute Darstellung der neuesten Zeit

hervorzuheben, die bei aller Knappheit viel zu bieten weiß').

Einige Druckfehler mögen hier unten verzeichnet iein: S, 15: Jordanis

statt Jordcmes' S, ISA: Asserat für Assenat; S. 166- Schauspielergruppe statt

—truppe; S. 23«: Bghrisch für Behrisch; S. 280: Kurt statt Kurl. „Fromme

Seele" statt „schöne Seele" <S. 231) ist wohl mehr als Ikpsus eklämi anzusprechen,

— In dem Wcrkc von Bartels ist mir eigentlich nur S. 366 der Fehler Tristam

statt Tristram Shandy aufgefallen, lim so seltsamer muß es erscheinen, daß die

offenbar sorgfältige Korrektur den stilistischen Flüchtigkeiten nicht energischer zu Leibe

gegangen ist.
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Bartels hat diese neueste Zeit, wie bekannt, auch gesondert behandelt, ja er

ist durch seine Arbeit „Die Alten und die Jungen" eigentlich erst der liteialm-

geschichtlichen Arbeit zugeführt worden. Diese Schrift liegt nun fast gleichzeitig

mit seiner Literaturgeschichte in fünfter Auftage vor : „Die deutsche Dichtung

der Gegenwart. Die Alten und die Jungen"). Die Schrift ist jetzt

mit dem größeren Werte etwas zusammengestimmt, aber in der Anlage nicht

wesentlich verändert worden, zeigt auch die nämlichen Merkmale etwas rascher

Schreibweise wie jenes.

Man findet überall das Bestreben, den Stoff zu vervollständigen, um

ein möglichst getreues Bild zu bieten. So hat sich die heimatlunst zu einem

selbständigen vierzehnten Kapitel ausgewachsen. Nah neben der Eschstruth („Ihre

Romane sind Schund" S. 194) und der Dincklage auch Erscheinungen wie die

Herbert u. a. wenigstens Erwähnung verdient hätten, muß aber immer wieder auss

neue betont weiden. Die Brackel ist neuerdings ausgenommen. Weiß aber

Bartels von den anderen katholischen Erzählern und Erzählerinnen wirtlich nichts?

Es fällt mir trotz der kleineu Bosheiten in der Literaturgefchichte recht schwer,

konfessionelle Voreingenommenheit anzunehmen.

Interessant ist die sehr zurückhaltende Beurteilung des jetzt so viel ge

feierten „Jörn Uhl", wobei Bartels die Echtheit der Heimatlunst vermißt —

und eine gewisse Kompetenz kann man hier dem geborenen holsteiner nicht

wohl absprechen.

Im übrigen wird man an dieser Arbeit viel weniger Ausstellungen zu

zu machen haben, als bei dem größeren Werke, weil der Verfasser hier eben rein

als ästhetifcher Kritiker zu uns redet und nicht als Historiker, was Bartels nun

einmal nicht ist, noch jemals werden wird.

') Leipzig 1903, Eduard Auenarius,
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Ein Wort zur Anregung von Or. Bernhard Patzal-Rom.

inem scharfsichtigen Beobachter der mannigfachen Strömungen unserer

Zeit wird es nicht verborgen geblieben fein, daß in den Bestrebungen

der Katholiken Deutschlands nach der wissenschaftlichen Seite hin in

aufsteigender Linie fchon seit längerer Zeit ein bedeutender Nuffchwung wahr

zunehmen ist. Mit aufrichtiger Freude weiden auch alle jene, die guten Willens

sind, und die einen gefunden Fortschritt mit der Kulturentwicklung unserer Tage

für vernünftig und notwendig halten, befonders auch die Tatfache begrüßen, daß

in unfere Bestrebungen auf dem Felde der schönen Literatur ein belebender

Frühlingshauch gekommen ist. Neues Leben, geläuterter Geschmack, nach künst

lerischer Vollendung zielendes ehrliches Ringen srischer, aus eigenen Pfaden

wandelnder Kräfte ist allenthalben zu bemerken. Und an diesem Erfolge hat.

das tonnen wir freimütig und ohne Überhebung fügen, unfere „Literarifche Warte"

keinen geringen Anteil. Auch sie ist allerdings noch in einem Werdeprozeß be°

griffen. Noch viel gilt es zu fchasfen und auszubauen, um sie jenem Ideal

nahe zu bringen, das ihrem Begründer und ihren Mitarbeitern vorschwebte und

noch vorschwebt. In dieser Beziehung steht es jedenfalls erfreulich und hoffnungs

voll um unfere gute Sache. Im Sonnenbrande reift die Frucht!

Wie ist es aber bei uns mit der Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der

bildenden Künste, mit ihrer Pflege und Förderung im geistigen wie materiellen

Sinne bestellt? Wie suchen wir jener wahrhaft modernen Kulturabgabe der

Erziehung des Volkes zur Kunst und seiner Veredlung durch dieselbe gerecht zu

werden ?

Es sind in dem letzten Jahrzehnt vortreffliche Werke von katholischen

Archäologen und Kunsthistorikern veröffentlicht worden, und sie haben ihre zum

Teil größeren, zum Teil kleineren Gemeinden gefunden. Bedeutende dieser Ge-

lehrten hat uns aber bereits der Tod entrissen, und wenige jüngere Talente sind

bis jetzt hervorgetreten, die ihren Fußstapfen folgen wollten.

Wir besitzen auch eine Zeitschiist für christliche Kunst, die sich in der ge

lehrten Welt durch ihre streng-wisfenfchafllichen Abhandlungen große Achtung

errungen hat. Die profane Kunst zieht sie jedoch gar nicht in den Kreis ihrer
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Betrachtungen, und von dem Kunstleben der Gegenwart nimmt sie mehr oder

weniger nur insofern Kenntnis, als es eben in diesen ihren Rahmen hinein paßt.

Ferner gibt der Verein für christliche Kunst alljährlich eine Bildermappe

heraus, mit der Aufgabe, durch Reproduktion von Schöpfungen katholischer Künstler

unter den Glaubensgenossen gediegenem Kunstgeschmack die Wege zu ebnen.

Diesen Genuß kann sich jedoch nur der bereiten, welcher den nicht gerade

niedrig bemessenen Obolus hierfür erübrigen kann. Und leider Gottes hat man

ja erfahrungsgemäß für derartige Genüsse erst in letzter Linie etwas übrig, weil

immer noch, auch in unseren gebildeten Kreisen, das alberne Vorurteil festwurzelt,

daß Knnflbestrebungen und Unterstützung derselben Luxus und das Privilegium

von Mäcenaten oder begüterten Geistesepikureern seien. Für das Volk, das

doch auch ein Kunstbedürfnis hat, sind ja schlechte Öldrucke, Genrebilder unserer

FamilienblStter und dergleichen gut genug ....

Eigentümlicher Weise ist von den zu erwartenden heilsamen Einflüssen der

beiden genannten, an sich bedeutsamen Unternehmungen bei den oberen Zehn

tausend der gebildeten Katholiken wenig oder gar nichts zu verspüren. Ausrichtig ist

es vor allem zu beklagen, daß unser Klerus, der doch nach dieser Richtung hin so

überaus segensreich auf breitere Volksschichten wirken könnte, im allgemeinen in

Bezug auf geläuterten Kunstgeschmack noch immer bedenkliche Proben von Rückstän

digkeit und Unwissenheit ablegt. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach müßte es

gerade jenen Studenten, die sich auf den geistlichen Beruf vorbereiten, von ihren

Oberen und Studiendirektoren zur ernsten Pflicht gemacht werden, ganz energisch

Kunstgeschichte und Ästhetik während ihrer Studienzeit zn treiben; denn oft be

fitzen sie dann später als Pfarrer in ihren Kirchen gleichsam kleine Museen mehr

oder weniger wertvoller Kunstwerke, die ihrer Kunstpflege anvertraut sind.

Was muß aber in dieser Beziehung der mit der Kunstenlmicklung Ver

traute heutzutage erleben! Der Rahmen dieser Skizze, die nur anregen will

und sich der Hoffnung hingibt, schlummernde Kräfte vielleicht in Fluß zu bringen,

verbietet mir, mich eingehender mit diesem sehr zeitgemäßen Thema zu beschästigen.

Es wäre darüber vielleicht später ein ausführlicher Artikel an einer anderen

Stelle über den Stand unserer heutigen Kirchenbaukunst und vor allem auch über

den Kirchenschmuck zu schreiben. Nur auf einige Übelstände will ich heute schon

in Kürze hindeuten, soweit es mir für den vorliegenden Zweck angebracht zu

sein scheint.

In tramiger Weise prägt sich in den meisten unserer neueren Kirchen-

baulen und in den Verkehrtheiten, denen man bei ihrer Innendekoration huldigt,

der erschreckende Niedergang künstlerisch-geschulten Geschmackes aus. Es mag bei

diesem Üebelstande wirklich zum Teil Geldmangel, besonders in den Diasporen,

eine große Rolle spielen. Es werden aber auch oft, wie man statistisch fest

stellen könnte, ganz erkleckliche und mühsam von den Gemeinden aufgebrachte

Summen an unbedeutende, schlechte Architekten oder gar an ungebildete Bauunter

nehmer ausgezahlt, weil die von ihnen vorgelegten Skizzen das Einverständnis
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des in diesen Dingen unersahienen und daher schnell zufrieden gestellten geist

lichen Bauherrn gefunden haben.

Es ist auch leineswegs ausgemacht, dah ein stilkundiger oder zum mindesten

wohlberatener bauender Pfarrer auch mit wenigen Mitteln doch nicht etwas

künstlerisch Abgeschlossenes zustande bringen sollte. — Es wäre z. B. eine höchst

verdienstliche und lehrreiche Aufgabe, ähnlich, wie es Paul Schulze-Naumburg in

feinen „Kulturarbeiten" den Schulbauten, Wohnhäusern und dgl. gegenüber ver

folgt, durch eine Zusammenstellung von Proben des verderbten Geschmackes und

jenen des wahrhaft künstlerischen nach dieser Richtung hin llärend und veredelnd

zu wirken.

Statt einem jungen aufstrebenden Künstler einen Auftrag zur bildmalerischen

oder plastischen Ausschmückung der Gotteshäuser zu erteilen, wendet sich un'er

Klerus bekanntlich vorzugsweise an jene sogenannten „Institute für kirch

liche Ausstattung", an jene Fabriken bemalter Gips- und Stückwaren, die

das denkbar Geschmackloseste an geleckter, barbarisch-greller Schablonenaibeit leisten.

So weit ist es gekommen: Die kirchliche Kunst wird heutzutage fabriziert.

Auch bei Anfchaffung von Ölgemälden, bei der Ausmalung von Gewölben, von

Wandflächen u. s. w. wendet man sich mit Hartnäckigkeit an die falschen Bezugs

quellen. Die Folge davon ist: Öde Schablone unserer Kirchemmsstatlungen,

Überall findet man diefelben geistlosen Typen, selten mehr künstlerische Eigenan.

Abgesehen davon, daß diese im wahrsten Sinne des Wortes „angestrichenen'

Figuren und diese gepinselten Bilder in den Stilchaialter der betreffenden Gottes»

häufer gar nicht hineinpassen, muß es der Kunstfreund oft erleben, daß alle,

wertvolle Gemälde oder Statuen solchen elenden, den Voltsgeschmack verderbenden

Machwerken weichen müssen. Wie manches alte Meisterbild hat z. B. der Verfasser

auf seinen Kunst-Entdeckungsfahrten in verschiedenen deutschen Provinzen in der

Rumpellammei, bestaubt und verwahrlost, vorgefunden, während auf dem Altar

eine klägliche Klexerei nach steifem akademischem Zuschnitt oder eine jener gräß

lichen rot. blau, golden u. f. w. „angestrichenen" Gipsfiguren „prangte". Und

wenn man dann den Herrn Pfarrer fragte: „Ja, weshalb ist denn dies Bild

zurückgestellt?", dann bekam man meist die stereotype Antwort zu hören: „Ja,

sehen Sie, es ist doch schon gar zu alt." Solche Dinge erscheinen unglaublich

in unserem aufgeklarten Jahrhundert. Und doch, wer Hütte es nicht selbst schon

mil angesehen und erlebt?

Den katholischen Historiker aber muß ein Gefühl von tiefer Trauer über

kommen, wenn er von solchen Übelständen hinüberschant in jene so viel verschrieene

Zeit des „dunkeln" Mittelalters ; wenn er die Zeugen jener großen künstlerischen

Bestrebungen, bei denen Künstler und geistliche Auftraggeber zusammenwirkten,

zum Himmel aufragen sieht mit ihren malerischen Fassaden, mit ihren herrlichen

Giebeln und Türmen; wenn er die Innenräume jener wahrhaft zum Gebete

stimmenden Gotteshäuser bcttitt, wo jedes Glied, vom Altar mit seinen leuchtenden

Farbentllfcln an bis zur kleinsten Zicrart, sich organisch zu einem harmonischen
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Ganzen, einem gleichsam von inncrem Leben beseelten, feindurchdachten Kunstmerk

zusammenfügt ! Die katholische Religion ist von jeher eine Religion tiefinnerlichster

Poesie gewesen, und es ist von Alters her eines ihrer Hauptverdienste, die schönen

Künste in reichstem Maße gefördert zu haben. . . .

Läge es denn nun wirklich im Bereich der Unmöglichkeit, daß unsere

Geistlichen nicht wieder zu dem werden könnten, was ihre mittelalterlichen Vor

gänger neben ihrem höchsten Amte mit eifriger Hingabe waren : tatkräftige Schirm»

Herrn und feinsinnige Förderer der Kunst, besonders der bildenden?

Daß es mieder so werde, daran müßte vor allem eben unser Klerus aus

innerem Drange heraus und Hand in Hand mit ihm die gebildete katholische

Laienwelt arbeiten. Vor allem Einsicht und Anerkennung des erwähnten Übel»

standes wäre schon der erste Schritt zur Besserung. Doch wir Katholiken haben

uns nicht nur um die Förderung und Ausbildung unserer kirchlichen Kunst zu

kümmern, sondern wir müssen auch zur Entwicklung einer gesunden, im frischen

deutschen Volksleben wurzelnden Profankunst eine innigere Beziehung und Teil»

nähme zu gewinnen suchen. Wir wollen auch darin nicht rückständig bleiben!

Zur Verbreitung und Vertiefung solcher und ähnlicher ft uchtbringender Ideen,

von denen noch viele in der Luft liegen, würde ober die Begründung einer ent

sprechenden Zeitschrift am geeignetsten sein, die sich eine ähnliche im besten Sinne

reformatorische und regenerierende Aufgabe stellen müßte, wie sie die „Literarische

Warte" auf dem ihr adäquaten Gebiete zu erfüllen sucht.

Vielleicht wäre auch hiefür München als hervorragende Kunststätte der

passendste Gründungsort, und vielleicht ließe sich zunächst aus dem Mitglieder

bestand der „Deutschen Literaturgesellschaft" eine Gruppe tatkräftiger und für diese

Sache begeisterter Männer bilden, welche die gegebene Anregung in Verwirklichung

umzusetzen vermöchten. Vorderhand könnte man vielleicht damit beginnen, in

Form einer kunstkritischen Beilage zur „Warte" den Versuch zu machen, ob ein

derartiges Unternehmen überhaupt im katholischen Deutschland auf Anklang und

Unterstützung rechnen dürfte.

Es sollte mich freuen, wenn diese Zeilen eine rege Diskussion in den

Kreisen hervorrufen möchten, die es angeht. Versuchen wir es also mit einer

Umfrage im Mitgliederkreise der Deutschen Literaturgesellschaft, unter unseren Mit

arbeitern und im Leserkreise selbst, zu dem ja auch die maßgebenderen gebildeten

Stände erfreulicherweise ein großes Kontingent stellen. Wer also bereit ist, an

der Verwirklichung unseres angeregten Planes mitzuarbeiten, übermittle seine An»

sichten über Zweckmäßigkeit, Zeitgemäßheit, über die Gesichtspunkte der inneren

Einrichtung und weiteren Ausgestaltung eines solchen Kunstorgans u. s. w. in

einem Brief oder auch nur auf einer Postkarte der Redaktion der „Literarischen

Warte". Das Ergebnis dieser Umfrage soll dann in einer der nächsten Nummern

der „Warte" veröffentlicht werden. Glückauf!

  



 

öiiasame Phantasien.

Ncuc- von Richard Hranz-licbau.

vs« «IScK.

Und Stunden gibt's, die alle Last dir nehmen.

So golden, wie das Morgenrot die Gipfel

Der Berge, malt das Glück die Zukunft.

Zum erstenmal begrüßt du nicht allein

Die Sonne und das Leben. Leicht und leise,

Auf kleinen Füßen schwebt ein Bild zu dir.

Ls winkt mit lächelndem Gesicht den Bäumen,

Den Blumen, daß es nah, ganz nahe dir

Natur belauschen wolle.

Ls beugt sich über deine Schulter hin,

In seinem Hauch verglühen deine Wangen,

In seinem Wort beginnt dein Herz zu tönen —

Nun wende dich nicht um, das Bild zu fassen.

ver relcdttlnn.

Wir schwingen leere Krüge in den Händen,

Das Gl versiegte, doch wir darben nicht;

Die Hoffnung webte Schleier vor das NIorgen,

Und Freude flocht uns Aränze in das Haar.

Wir bangen nur, daß sich zu schnell das Heut

Ans Gestern, ans Vergangne, werde schließen.
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Ihr Schwestern, die ihr still und einsam geht,

Zum Bunde reichten gern wir euch die Hand;

Doch eure Stirnen strahlen reines Licht,

In seinem Schein gefallen wir uns nicht.

vss 5cdlcK«>.

Als Schicksal sah ich auf dem Maskenball

Ein schönes Weib mit wnndermilden Augen.

Man fragte es: du nennst das Schicksal dich,

Doch wessen, das der Frommen oder Weisen?

Da strahlten Antwort dieses Weibes Augen,

Den Sinn verwirrend und das Herz betörend-

Ick war und bin das Schicksal aller Narren.

V«5 Heben.

Zur Nacht auf einer stillen Brücke stehen,

Im Mondenschein das Wasser zu belauschen,

Das rauschend flieht, hat einen seltnen Reiz.

So wie die Wellen, strömt das Leben weiter,

Vorbei an diesen Häusermauern.

Ich schau in meinem Geiste weit zurück.

All' jene Völker sehe ich vorüberziehen,

Die einst dies schöne Tal bewohnten. —

Ihr Opferrauch stieg in den Wäldern auf. — —

Heut steigt zum Himmel auf der Hualm der Essen.

ver Irodtlnn.

Der Dom umwölbt mich, fchön und groß,

Ich steh' vor seinen hohen Fenstern.

Die Sonne scheint auf farbige Gestalten,

Li» «Lngelchen spielt dort die Violine.

<Ls neigt sein Aöpfchen, hebt den Bogen.

So spielt es ewig, ewig die Melodie

Zu den gemalten Liedern.
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ver 5ediner«.

Ich sah einmal ein großes, dunkles Auge,

<Ls blickte wie in leere Luft.

<Ls schien nur das zu sehen, was das Denken

Vor ihm enthüllt. Das schien es nicht zu sehen,

Was wechselnd vor den Blicken sich bewegt.

In schwarzen Locken, bleich sein Antlitz.

Sah ich den Schmerz bei einem Toten stehen

Im Schein gesenkter Fackel.

I» Stf FremSe. (Roman,c.)

Der nannte mich sein Vögelein,

Den, ich entflogen bin.

Nun lockt die Sehnsucht ineinen Sinn,

Und doch mutz ich ihm ferne sein,

Dem ich entflogen bin.

Und wenn ich euch recht bitten wollt',

Ihr Vögel lernt das Lied:

„Zerhämmre nicht im Zorn, Herr Schmied,

Den feinen Ring aus rotem GoldI" —

V, sängt ihr ihm das Lied?

Zu Herzen würde ihm es gehn,

Der lauschend sich erhebt,

Das Lied, in dem mein Seufzen bebt.

In Wehmut würde still er stehn,

Der lauschend sich erhebt.

Doch ach, ihr denkt ja meiner nicht,

Auf heimatlicher Flur,

Ihr schmettert Iubellieder nur.

Ihr spielt im heitern Sonnenlicht

Auf heimatlicher Flur.

Ich seh' die Heimal nimmermehr,

Ich muß hier traurig stehn.

Ach, könnt ich mit der Sehnsucht gehn,

Ach, könnt ich fliegen übers Uleer!"

Ich muß hier traurig stehn.
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Nickt besckttt.

Den schlichten Lrauen,

Es war ei» Weib,

Das schaffte verständigen Sinnes

Am eignen Herde.

Es hatte nicht Gold,

Nicht seidne Gewebe im Überfluß.

Und darum war's nicht beachtet.

Da faßte die Unrast es,

Sein Vertrauen zerwühlend;

Da stritten Liebe und Haß um sein Leben,

Doch die Liebe bezwang den Haß,

N?ie die Sonne den Blitz.

Und weiter ging es den Weg der Pflicht,

Da kam es auf eine Höh.

Es sah in ferne Zeit,

Es sah Maria,

Die gnadenvollste der Frauen,

Am Webstuhl,

Die webte ihr eigen' Aleid.

Der Tag führt mich von Haus.

Ich schau zurück,

Ich send' mein Sinnen aus,

Nach lachendem Lenz,

Der wach geküßt

Des Morgens schöne Blüten.

Rein freundlich Ufer grüßt.

Ein finstrer Groll,

Ein kalt Gespenst, umschließt

Mein zitterndes Herz,

Und tief in mir

Vergehen Glück und Freude.

Nun treibt mein Schifflein hier

Vom Leben umwogt,

Bis meiner Seele Zier,

Mein Leid, verloht,

Wie Vurpur flammt

Am friedeklaren Himmel.

<WW> «LW-> >QWs

Literarische Warte, 4. Jahrgang, 35



 

Neue Klas5ilierau5gaven.

Besprochen von Dr.?. Exp, Schmidt-München,

lassisch nenne ich dos Gesunde" — hat Goethe einmal gesagt. Und die

Zeit hat sein Wort bestätigt. Denn nur, was zum mindesten eine»

wirklich gesunden Kern hat, kann sich so unverwüstlich erweisen, wie

sich — wenige Auswüchse abgerechnet — die Werke der Klassiker erwiesen haben

und noch immer erweisen. Alles Sturmlaufen gewisser neuer Richtungen, die

klassisch gleich langweilig setzen, haben sie nicht niederwerfen noch umbringen

können. Und gerade die Tatsache, daß immer neue, immer bessere Ausgaben

erscheinen, die nicht etwa dem Studium der Fachleute, sondern dem großen

Publikum dienen wollen, ist ein unwiderleglicher Beweis dafür.

Eine Reihe solcher Ausgaben liegen uns vor.

Voran steht natürlich der historische Klassiker-Verlag : Cotta oder, wie es

jetzt heißt I. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. Stuttgart und Berlin. Im

Laufe der Zeit hat ja auch mancher Poet eine Heimstatt bei Cotta gefunden,

der minder gesund und klassisch heißt — Sudermann z. B. — Ob sich mohl

Goethe in seiner Gesellschaft wohl gefühlt hätte? Aber gleichviel, auch er kommt

schließlich dem Alten von Weimar zu gute; denn man kann immerhin zweifeln,

ob ohne solch auslagenreiche finanzielle Treffer uns der Verlag Goethes Sämt

liche Werke in einer so vorzüglichen Jubiläums-Ausgabe verlegen könnte, wie

wir sie jetzt erhalten.

„Die erste Gesamt-Ausgabe von Goethes Werken, auf der sich alle weiteren

aufgebaut haben, begann im Jahre 1806 bei Cotta zu erscheinen. Seitdem sind

die Namen Goethe und Cotta unzertrennlich verbunden."

„Das erste Jahrhundert dieses Bundes soll nicht schließen, ohiu

daß die Cotta'sche Buchhandlung ihm durch eine Jubiläums- Ausgabe ein

würdiges Denkmal setzte. Sie will diese Ehrenpflicht freudig erfüllen, trotz aller

Schwierigkeiten und Opfer, mit denen sie dabei rechnen muß."
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Dos die Erklärung des Titels: Iubiläums-Ausgabe. Aber die Ausgabe

selber entspricht auch dem festlichen Titel. Ein Stab der bedeutendsten Gelehrten

und Goethekenner hat sich um den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Verlages,

Eduard von der hellen, vereinigt, die schöne Aufgabe würdig zu vollenden.

Uns liegen der erste und der zwölfte Band vor — vierzig Bände sind

in Aussicht genommen. Jener enthält den ersten Teil der Gedichte, Die Lieder,

geselligen Lieder, Balladen, Elegien und sonstige Dichtungen im antiken Metrum,

endlich die Vermischten Gedichte, mit dem Fragmente der Geheimnisse schließend ;

dieser bietet die drei großen Versdramen: Iphigenie, Tusso, Natürliche Tochter.

Eduard von der hellen ha! den ersten. Albert Küster den zwölften Band

bearbeitet.

Einleitungen führen in die Entstehungsgeschichte der Werte ein, Anmerkungen

am Ende des Bandes geben alles Nötige zum Verständnisse der einzelnen Ge»

dichte und Dichtungen, soweit dies überhaupt gegeben weiden kann. Daß hie

und da der Ton ein wenig panegyrisch wird, ist in einer Iubiläums-Ausgabe

am allerersten zu verzeihen.

Alle texttritische Sorgfalt wurde aufgeboten, ohne indes den Lefer mit

dem philologifchen Material zu belästigen, was nur zu billigen ist. Daß Papier

und Druck keinen Wunsch unerfüllt lassen, ist bei Cotta selbstverständlich.

Gewünscht hätten wir höchstens, daß bei einer konfessionelle Dinge be

rührenden Anmerkung (Bd. I. S. 361), deren Sachlichkeit wir sonst anerkennen,

die subjektive Seite ebenso klar herausgetreten wäre, wie bei einer anderen, die

zwei Seiten weiter vorn steht. Es ist eine Kleinigkeit; aber sie soll verzeichnet

fein ; denn gerade bei einem folchen Unternehmen, das dem ganzen Volle feinen

größten Dichter nahe bringen will, muß alles, aber auch alles, vermieden werden,

was nur den leifesten Mißllang bedeutet.

Wir sehen den weiteren Bänden mit Spannung entgegen ^).

Immer näher zu den Weimarer Diosluren stellt die Literaturgeschichte den

Klassiker der Ostmark, Franz Grillparzer. Da vor kurzem die dreißigjährige

Schutzfrist für feine Werke abgelaufen, treten jetzt auch hier billige Ausgaben

hervor. Der Entwiche Verlag bringt deren gleich zwei, eine in vier handlichen

Leinenbiinden für den minimalen Preis von vier Marl und eine zweite, wesentlich

desselben Inhaltes, aber mit einer guten biographischen Einleitung des Heraus

gebers August Sauer, gleichfalls acht Teile in vier Bänden in besserer Aus-

staltung. Mögen die beiden Ausgaben mithelfen, dem österreichischen Klassiker

den Platz im deutschen Vollsherzen zu gewinnen, den er wie wenige verdient.

Aus der Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorm. I. F., Richter) in

Hamburg liegen uns ein paar Einzelausgaben vor: Immermanns Oberhof

und Hamerlings Ahasver in Rom, dieser in siebenundzwanzigster Auflage.

Die Ausgabe diefer epischen Dichtung gefällt uns entschieden besser als jene der

') Der einzelne Band lostet brosch. Ml. 1.20, geb. Ml. 2.—.

35'
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Dorfgeschichte Immermanns. Papier und Druck sind besser, und der verwitterte

Kopf des ewigen Juden auf der Einbanddecke ist sehr wirkungsvoll. Daß der

„Epilog an die Kritiker" aus der zweiten Auflage auch heute noch beigedructt ist.

mag für manche Leute ganz gut fein. —

Daß Immermann mit der herausschneidung der Dorfgeschichte aus dem

größeren Weile wahrscheinlich nicht einverstanden wäre, gibt das Vorwort selber

zu ; wir wollen also nicht weiter darum rechten. Im allgemeinen ist der Schnitt

geschickt vollzogen, und auch da, wo beide Fabeln enge verknüpft find — in

vorliegender Ausgabe namentlich am Ende des zweiten Buches — ist ziemlich

gut über die Lücke hinweggeleitet, fühlbar bleibt der Riß freilich immer. Die

(47) Abbildungen von B. Vautier haben uns nicht recht befriedigt; einzelne

Köpfe, wie mehrfach der Patriotenlajpar, sind wohl recht gut herausgekommen,

aber an anderen Stellen wird man ein wenig an illustrierte Kalendergeschichlen

erinnert. Die äußere Ausstattung des Bandes ist gut, und das Bestreben des

Verlages, solche Einzelausgaben klassischer Weile in einer Ausstattung zu bitten,

die dem heutigen Oeschmacke entspricht, überhaupt sehr dankenswert.

 



 

Kunztlitesittul.

Von Victor Fleischer-Wien,

IV.

(Aus dem Verlage Herm. Seemann Nächst,, Leipzig.)

^as man den Büchern aus dem Verlage Seemann Nachf. fast durchweg

^ nachrühmen muh, ist die vorzügliche, moderne, manchmal geradezu

verschwenderische Ausstattung. Nach einer langen Periode krassester

Geschmacklosigkeiten ist man endlich wieder dahin gekommen, auf die Ausstattung

des Buches, das zum Industiieerzeugnis, zur Marktware herabgesunken war, die

gebührende Sorgfalt zu verwenden. Seit ein par Jahren faßt man das Buch

wieder als Kunstwerk auf. Der Verlag Hermann Seemann Nachf. kann sich

rühmen, als eine der jüngsten auch eine der ersten Verlagsanstalten gewesen zu sein,

die sich der großen Reformbewegung im Buchgewerbe anfchlosfen. In zusammen

hängender Weise schildert „die Entwicklung der modernen Buchkunst

in Deutschland" Otto Grauthoff, der fchon mehrere Essays über dieses

thema veröffentlichte. Nach einer kurzen Einleitung, die ein Bild von dem Stande

des Buchgewerbes um das Jahr 1880 gibt, wendet sich der Autor zur Betrachtung

dessen, was das Ausland in den letzten Decennien in buchgewerblicher Beziehung

geleistet hat, und da beginnt er ganz natürlich mit England, dessen hauptsächlichste

Vertreter der Buchkunst er in entsprechender Weise würdigt. Auch das französische,

belgische, holländische und dänische Buchgewerbe wird in aller Kürze aus seine

Bedeutung untersucht. Die ersten Anzeichen einer Wendung zum Besseren innerhalb

des deutschen Buchgewerbes konstatiert Grauthoff in der verdienstvollen Tätigkeit

Anton Sedeis in Straßburg, Nrinckmanns und Lichtwarls in Hamburg. Eine

energische und entscheidende Förderung für den fo vorbereiteten Umfchwung war

der Import der japanifchen holzfchnitte. „hier fah man eine Kunst, die die

Dinge intuitiv und spontan erfaßte und präzis und graziös aufzeichnete, eine

Kunst, der eine jugendliche Frische und berückende Sinnlichkeit (!) entströmte." Von

diefen eisten Keimen an verfolgt Grauthoff die Entwicklung der Buchkunst in

Deutschland Schritt für Schritt bis auf das Jahr 1901. Im wesentlichen ist

nichts Wichtiges vergessen oder übergangen. Als erste Arbeit dieser Art verdient
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Grauthoffs Buch Anerkennung; das Material ist mit großem Fleihe gesammelt

und bearbeitet. Freilich wäre eine weniger willkürliche Kapiteleinteilung, die

System und historische Entwicklung nicht in Konflikt brächte, wünschenswert, dann

auch eine größere Sparsamkeit bezüglich des Lobes, und wo es sich um technische

Erörterungen handelt, mehr Klarheit des Ausdrucks. Erfreulich bleibt das Buch

gleichwohl durch die meist persönliche und eigene Erfassung des Stoffes, die auch

dort interessant ist, wo man dem Verfasser nicht bedingungslos zustimmen mag.

Die Ausstattung des Weites ist verschwenderisch, aber sie erfüllt durchaus nicht

die Bedingungen, die Grauthoff felbst an das Buchgewerbe stellt. Es ist auf

glattem Papier gedruckt und „die Type ist uon jener schmächtigen Magerkeit, die

auf der großen Fläche einen kläglich jammeruollen Eindruck macht". Grauthoffs

Ausführungen werden durch ein reiches, gut gewähltes Illustrationsmaterial er«

läutert und ergänzt.

Als Pendant zu diesem Buche erscheint das von L. und K. Bürger aus

dem Englischen übersetzte Werk von Joseph Pennell: „Die moderne Illu

stration." Es ist weniger gründlich als das von Grauthoff. Allerdings erklärt

der Verfasser selbst sein Buch für eine flüchtige Skizze, die nur eine Übersicht

bieten foll über das, was er für das Beste hielt, aber leinen Anfpruch darauf

macht, eine vollständige Geschichte der modernen Illustration darzustellen. Auch

weist Pennell auf die Schwierigkeiten hin, die sich der Sammlung des Materials

zu einer wirklich vollständigen Geschichte der Illustration entgegenstellen. Damit

entschuldigt er im voraus manche Oberflächlichkeit. Sehr oberflächlich ist z. B.

das Kapitel über Deutschland. Freilich ist Pennels Buch schon 1895 erschienen,

zu einer Zeit also, wo sich in Deutschland die Buchkunst erst zu regen begann;

aber andererseits ist zu bedenken, daß Pennell nicht wie Grauthoff die gesamte

Buchkunst (inkl. Buchschmuck, Druck, Einband :c.), sondern nur die Illustration

behandelt. Eine Ergänzung zu der „Modernen Buchkunst in Deutschland'

nannte ich seine Studie aber, weil auch er ein überaus reichhaltiges Bilder»

Material zur Verfügung stellt und die Möglichkeit zur eigenen Beurteilung der

außerdeutschen Buchillustration dielet.

Bedeutend wertvoller ist das (von denselben Übersetzern in ebenso schlechte«

Deutsch übertragene) Buch von Walter Crane: „Von der dekorativen Illu»

stration des Buches in alter und neuer Zeit." Dieses Werk, das aus

Vorträgen des Verfassers hervorgegangen ist, strebt theoretisch das an, was Erane

praktisch durch seine buchgewerblichen Arbeiten selbst geleistet, und was er als Vor»

tämpfer die Anderen gelehrt hat — : eine einheitliche Gestaltung der Buchausstattung.

Cranes Bilderbücher «. sind auch außerhalb Englands berühmt und vorbildlich

geworden, so daß diese Studien, die sich mit allen Zweigen des Buchgewerbes

beschäftigen, doppeltes Interesse erwecken. Crane ist Fachmann, der auf Grund

reicher praktischer Erfahrungen feine Theorien entwickelt; nicht nur das Buch»

gewerbe, sondern das gesamte Kunsthandwerl verdankt ihm viele, allen lünsl»

lerischen und praktischen Bedingungen entsprechende Reformen. Ein näheres Ein»
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gehen auf den Inhalt de? Buches würde eine detailicrte Erörterung seiner

gesamten kunstgewerblichen Bestrebungen erfordern, die notwendig weit über dm

engen Rahmen einer Buchbesprechung hinausgehen müßte. — Auch Erane bringt

viele Illustrationen, aber er ist in der Auswahl kritischer, im Urteil präziser

und klarer als Pennell.

Beiträge von Walter Crane enthält auch die Essaysammlung „Kunst und

Handwerk", die als beste Einführung in die Bestrebungen des modernen Kunst»

Handwerkes in England gelten kann und bestens empfohlen sei. Außer Crane

sind mit Essays vertreten : William Morris, Lewis F. Day, Ford Madox Brown,

Heywood Sumner, G. T. Robinson, Emery Walker, T. I. Cobden°Sanderson,

Reginald Blomsield. Somers Marke, W. A. S. Benson, W. R. Lelhaby, Stephen

Webb, Edward S. Prior, halsen Ricardo. I. H. Pollen, T. G. Jackson, May

Morris, Alan S. Eole, Mmy E. Turner, John D. Sedding, Selwyn Image.

Zu der Flugschrift von Adols Thiele: „hinauf zur bildmden Kunst"

ist unter dem Titel „Kunstsörderung in der Provinz" eine Fortsetzung

vom selben Autor erschienen, die, wie der erste Teil, sehr anregend geschrieben ist

und die Beachtung aller Kunstsreunde verdient. Ich kann nur wiederholen, was

ich seinerzeit (Kunstliteratur I, Iännerhest 1902) über die erste Broschüre

sagte : es ist auch hier manches nicht neu und originell, aber alles ist so gesagt,

daß es wirkt.

Eine Publikation eisten Ranges verspricht die Sammlung „Monographien

des Kunstgewerbes" zu werden, die der Dresdener Kunsthistoriker Dr. Jean

Louis Sponsel bei Seemann herausgibt. Der Prospekt der Verlagsanstalt,

der als Verfasser der einzelnen Monographien lauter bekannte, hervorragende

Fachleute nennt, vor allem aber die bereits fertig vorliegenden Bände berechtigen

zu den fchönsten Erwartungen. Das Kunstgewerbe ist heute schon ein so weites

und reiches Gebiet, daß es selbst dem Fachmanne kaum mehr möglich ist, alle

seine Zweige in gleicher Weise zu beherrschen, um vieles weniger vermag das

natürlich das große Publikum, das sich aber erfreulicherweise doch wieder mehr

und mehr für die Erzeugnisse des Kunstgewerbes zu interessieren beginnt. Es

muß also dankende Anerkennung finden, wenn gelehrte Fachleute in gediegener

wissenschaftlicher Form, die gleichwohl populär genug ist, um dem Laien ve»

ständlich zu bleiben, wenn hervorragende Kenner die Spezialgebiete ihrer Studien

in derartigen Monographien erläutern. Diese Monographien sollen nicht nur

die einzelnm Arten des Kunstgewerbes in ihrer historischen Entwicklung vorführen,

sondern auch besonders wichtige Meister der verschiedenen Gebiete nach Verdienst

würdigen, sie sollen aber auch die Begeisterung des Publikums von einer Mode

zur kritischen Wertschätzung des Gebotenen hinaufleiten. — Als erster Band

erschien „Vorderasiatische Knüpfteppiche aus älterer Zeit" von

dem Direktor bei den ssgl. Museen in Berlin, Dr. Wilhelm Bode. Diese

Monographie kommt freilich fast nur für den Fachmann und einzelne Liebhaber

in Betracht. Für diese bedeutet sie eine schon längst erwünschte Bereicherung
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der ziemlich spärlichen Literatur. Bode behandelt hauptsächlich Knüpfteppiche des

16. und 17. Jahrhunderts, da die meisten erhaltenen Exemplare dieser Zeit

angehören. Seine Darstellung ist jedoch geeignet, auch den Laien, der vielleicht

sonst für dieses Thema weniger Interesse übrig hat, zu fesseln.

Auf ein ganz allgemeines Interesse darf die zweite Monographie rechnen:

„Moderne Gläser" von Dr. Gustav E. Pazaurel, Direktor des nord-

böhmischen Geweibemuseums in Reichenberg. heute, wo man in den Auslagen

eines jeden größeren Glaswarengeschästes allerlei sonderbare Gläser mit der

prahlerischen Bezeichnung „Originalmodcllc nach Entwürfen von Professor t. oder

V-" sehen kann, ist diese Arbeit eines ernstdentenden Fachmannes freudigst zu

begrüßen. Sie ist nicht nur geeignet, geschmackläuternd auf das Publikum zu

wirken, es davor zu bewahren, daß es blindlings einer jeden verrückten Mode

oder modernen Verrücktheit folgt, sondern sie will auch alle bemfenen künstlerischen

Kräfte für die Glasindustrie, diesen edlen Zweig des Kunstgewerbes, interessieren.

Es ist eine begeistert gefchriebene Werbeschrift, die einen allgemeinen Einblick in

die Technik des Glasschnittes :c. gewährt und dankenswerte Anregungen zu Ver

besserungen gibt. Pazaurels Auseinandersetzungen sind populär gehalten und

entbehren mitunter nicht eines gewissen Humors und Sarlasmus'. Auf die anderen

bisher erschienenen Bände der Monographiensammlung komme ich im nächsten

Artikel zu sprechen. —

Eine fast unüberfehbare Menge von Kritiken und Schriften der verschiedensten

Meinungen war ein äußeres Merkmal des großen Erfolges, den Max Klinger

mit seinem „Beethoven" überall erzielte. Der Name des Künstlers, den wir

schon lange als einen unserer bedeutendsten Meister und eine unserer interessantesten

künstlerischen Persönlichkeiten verehren, ist auf einmal allgemein bekannt und ge>

nannt worden. Mit allen den literarifchen „Würdigungen", die dem „Beethoven"

zu teil wurden, hat die Studie der Schriftstellerin Elfa Afenijeff „Max

Klingers Beethoven" nichts gemein. Sie deutet nicht und spricht nicht

von den Wirkungen des Kunstwerks auf das Gemüt. Sie will nicht den Ein»

druck, den das Monumentalwerk macht, in Worten wiedergeben, sie will nicht

ästhetisch bewerten, sondern nur das große technische Können zeigen und würdigen,

das in Klingeis Arbeit liegt; die Entstehungsgeschichte des „Beethoven" zu be

richten, ist die Ausgabe dieser Studie. Die Schilderung, die an sich schon

interessant genug ist, wird es um so mehr, wenn man weiß, daß der erste Ent

wurf zum „Beethoven" aus dem Jahre 1886 zugleich der erste plastische Ver»

such sslingers war. Wie dieser Entwurf während der fünfzehn Jahre bis zur

Vollendung des Kunstwerkes modifiziert, wie all das kostbare, feltene und fchmer

zu beschaffende Material ausgewählt und herbeigebracht wurde, die Behandlung

der Marmoifoiten. des Elfenbeines, des tirolifchen Ozyt, der venezianischen Glas'

flüsse wird anschaulich erzählt. Das Hauptgewicht aber legte die Schriftstellerin

auf eine genaue Erörterung des Bronzegusses, durch den der Thronfessel her»

gestellt wurde. Das Gußoerfahren durch „Verlorene Form" wurde bei der hei»
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stellung dieses Thronfessels benützt, eine Methode, über deren Schwierigleiten

schon im 12. Jahrhundert der Mönch Theophilus in einem Essay über die Künste

spricht. Das Charakteristische an dem Verfahren ist, daß der Guß durch „Ver

lorene Form" „das ganze Modell des Künstlers, ohne Zerstückung in einzelne

Teile, sosort als Ganzes bringt, indem das vollständige Wachsmodell

ausgeschmolzen und in den dadurch freigewordenen Hohlraum die flüssige Bronze

eingelassen wird". Da bei diesem Guß die Form verloren geht, ist von jedem

Kunstwerk, das auf diese Weise hergestellt wird, nur ein Exemplar vorhanden,

respektive jede Wiederholung erfordert zunächst eine Erneuerung des Wachsmodells.

Dieses Verfahren, das mit fo großen Schwierigkeiten verbunden und überhaupt

nur in ganz wenigen, darauf eingerichteten Gießereien Europas möglich ist, wird

von Frau Asenijeff bis in feine kleinsten Einzelheiten folgerichtig und leicht faßlich

gefchildert. Auch alle Vorzüge eines fo gewonnenen Gusses weiden hervorgehoben.

Das wertvolle Illustrationsmaterial (8 Heliogravüren, 23 Beilagen und Abbil--

düngen im Text) gibt den Erläuterungen größere Anschaulichkeit, da es das

Werden des Kunstwerks in allen Phasen der Entstehung vorführt.

 



 

Literarisch-biographischer Essay von A. Dreyer-München.

ZUM 70. Geburtstag des Dichters.

3, Heft des Jahrgangs 1901 (S. 150) wirft die „Literarische Warte"

>^Ä^« ^ Besprechung eines Gedichtbandes von Schuler die wohl berechtigte

Frage auf: „Warum ist ein Dichter, wie Schuler, nicht in all den Blättern

und Blöttchen, die doch sonst vor jedem Poeten freierer Tendenz oder auch

vorjedemHalbdichter die übliche Reverenz machen, nicht längst genannt und gewürdigt?"

Denn lang, lang ist's her, seit dieser melodische Sänger im deutschen Dichter-

ivalde sein erstes Liedlein erklingen ließ, und am 14. Mai d, I, blickte er bereits

auf 70 Lebensjahre zurück.

Der Grund dieser befremdlichen Nichtbeachtung liegt einerseits in der großen

Bescheidenheit des Dichters, der zeitlebens nie der Göttin Reklame huldigte und

sich weder an eine literarische Klique anschließen, noch irgend einer herrschenden

literarischen Mode sich anbequemen wollte; andererseits aber in seiner beneidens-

wcrlcn Gleichgültigkeit gegen das Publikum und dessen Urteil.

Während mancher Poetaster sich nicht genug damit beeilen kann, die dürftigen

Proben seines Fünkchens Talentes einem größeren oder kleineren Leserkreise mit

zuteilen, hielt Schuler einzelne Arbeiten, die nachher von der Kritik einstimmig

belobt wurden, Jahrzehnte lang in seinem Pulte verschlossen. Wie ich aus brieflichen

Äußerungen entnehme, ruht noch manche Perle darin, und nicht wenige Dichtungen,

welche die „Druckerschwärze" wohl wert gewesen wären, wurden von dem gegen sich

allzustrengcn Versasser dem Flammentode überliefert.

Schuler ist ein Sohn der schönen Metropole des gesegneten Frankenlandes,

wo er am 14. Mai 1833 als Kind schlichter Bürgersleute das Licht der Welt erblickte.

Etwas von dem heitern Naturell des fränkischen Volksstammes klingt auch aus seinen

Dichtungen, und diejenigen, in welchen er seinem kindlichen Frohmut die Zügel

schieben läßt, zählen gewiß nicht zu seinen geringsten Schöpfungen.

Gerne schwärmt die Erinnerung des Dichters zurück zu den sonnbeglänzlen

Tagen seiner Jugendzeit. Wie Chamisso, träumt er sich als Kind zurück und wallt

im Geiste hin zum trauten Vaterhause.

„Wie sonst steht freudumflossen, Doch ach, mir ist's verschlossen

Das .Haus vor meinem Sinn, Nnd Fremde wohnen drin."

„Weltverwaist, verschüchtert", gedenkt er noch als Mann des heißgeliebte»

MUtterleins.

Als 17 jähriger Gymnasiast verfaßte er sein erstes episches Gedicht „Der Tanz

könig", das beim Maifeste des Gymnasiums in Würzburg 1850 zum Vortrag gelangte
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Mächtig zog ihn damals die Romantik an, und in dem „Lied von der blauen

Blume" bringt er ihr den Tribut seiner Verehrung dar. Das Gedicht, das später

dem ersten Gesang des Epos „Eginhard und Emma" einverleibt wurde, beginnt

mit den Worten:

„Vergißmeinnicht, Vergißmeinnicht,

Fünsblättrig blaue Blume!"

Auf dem Gymnasium noch saszte er den Plan zu einem Epos „Heinrich von

Ofterdingen", doch gedieh dasselbe über die ersten Entwürfe nicht hinaus, und auch

diese wurden von dem Dichter Mieder unbarmherzig vernichtet.

Als junger Theologe (1853) dichtete er sein romantisches Epos .Eginhard

und Emma", das er jedoch erst nach 13 Jahren veröffentlichte. Damals entstand

auch eine metrische Übertragung des „Hohen Liedes" ins Deutsche, ebenfalls erst

später (1858) dem Drucke übergeben.

Doch der .Sänger der blauen Blume", wie ihn sein Freund O. G. v, Lüttgen

dorff-Leinburg, der gefeierte Übersetzer Tegners und Oehlenschlägers, nannte, suchte

bald Romantik und Klassizismus harmonisch zu verbinden. Seine Tendenz war

und blieb fortan, Romantik in klassischer Form, Ideales mit realem Leben gesättigt.

Die Seelsorge drängte allmählich die praktische Produktion zurück; seine

schriftstellerische Tätigkeit wandte sich nunmehr der Theologie und Pädagogik zu.

Von seinen äußeren Lebensverhältnissen sei erwähnt, daß er nach den magern

Kaplanjahren als Pfarrer in Alzenau, Retzstadt und Effeldorf einige Jahre wirkte

und seit 1889 als Pfarrer, geistlicher Rat und Oberpflegamtsrat des Juliusspitals

in Würzburg lebt.

In den letzten zwei Jahrzehnten kehrte mit dem Optimismus der Jugend,

der ihm im Kampfe mit allerlei Widerwärtigkeiten und Trübsalen beinahe entschwunden

wäre, die Liebe zur Dichtkunst wieder.

Nun ging er ernstlich daran, Dichtungen seiner Frühzeit mit poetischen Früchten,

die im Spätsommer seines Lebens gereift waren, der Öffentlichkeit darzubieten.

Außer dem schon genannten Romanzenzyklus „Eginhard und Emma", das

die treue Liebe eines edlen Paares in süßen Tönen preist, hatte er zu Beginn der

Wer Jahre einen Strauß patriotischer Lieder „Deutsches Landsturmbüchlein" und

eine Novelle „Landolin Schwabs Lehrerfreuden" herausgegeben.

Zu diesen gesellte sich nun eine größere historische Erzählung „Thomas Plan

tagenet", die die Schicksale des Hauptkämpfers für das englische Freiheitspalladium,

die <_'K»5tÄ W»^uk, unter Eduard II, in lebendigen Farben und mit großer historischer

Treue schildert. Vorbildlich waren ihm hiebe! Walter Scott und Bulwer, die er

selbst als die Lieblinge seiner Jugend bezeichnet.

Vor diesem Romane erschienen zwei Jugcndwcrke (in Umarbeitung): „Ein

Fürstensohn", Schulers einziger Versuch auf dem Gebiete des Dramas, und ein

Epos in vierfüßigen Trochäen: „Der Sklavenhändler aus Sansibar".

Weit höher als der Epiker steht der Lyriker Schuler, und zwar ist er in der

weltlichen Lyrik glücklicher, als in der geistlichen Liederdichtung, obwohl seine

„Psalmen" eine seltene Innigkeit religiösen Empfindens offenbaren.

Seine lyrisch-epischen Sammlungen „Etwas sür Dich, Balladen und Burlesken"

und „Poetische Purzelbäume" sind in der Tat beachtenswerte Erscheinungen auf

diesem Gebiete.
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Von Deladenze und Neurasthenie halten sie sich gottlob ebenso ängstlich feine,

wie von weichlicher, formloser, entsagungsvoller Romantik,

Das klingt und singt und jubiliert mit den gefiederten Noten des Frühlings

um die Wette, und wiewohl auch aus diesem oder jenem Liede ein wehmütig-ernster

Ton zittert, der uns wundersam ergreift, die Grundstimmung bleibt doch ein schall-

hafter Humor, eine zwar oft tolle, doch nie herbe und verletzende Satire, die lachend

die Geißel über die Torheiten und Verkehrtheiten der Welt schwingt.

Der Dichter will fröhlich mit den Fröhlichen fein, doch alles in Zucht und

Ehren, ohne falsche Prüderie, In einer mir handschriftlich vorliegenden Auto

biographie bemerkt er ebenfo witzig als treffend i „Prüderie ist der Heiligenschein

der Scheinheiligen".

Seine frischen Studenten- und Wanderlieder, seine feuchtfröhlichen Trinklieder

reißen unwillkürlich fort. Viele derselben sind so sangbar, daß ihre Vertonung dem

Komponisten nicht schwer fallen dürfte.

Dasselbe gilt auch von seinen Volksliedern, namentlich von seinen leicht be

schwingten „Tanzweiscn".

Doch Schüler Pflegt nicht nur das vultsmäßige Lied, fondein auch die Kunsi-

lyrit mit gleichem Geschick. Neben dem reichen Bilderschay seiner Poesie bewundern

wir den Reichtum an Tönen, der ihm zu Gebote steht. Reim und Rhythmu-j

handhabt er mit spielender Leichtigkeit und erinnert in dieser Hinsicht an sewcn

engeren Landsmann Rückert, für welchen er eine hohe Verehrung heg».

Auf alle Gattungen weltlicher Lyrik mit Ausnahme des Minneliedes ventelN

er sich: denn auch Elegien, Oden, Epizedien, Nachdichtungen, Ghasele, Rhapsodien

gelingen ihm vortrefflich, und die antiken Strophen und freien Rhythmen bieten

ihm nicht viel weniger Schwierigkeiten als die Reimstrophen dar

Von seiner lyrisch-didaktischen Kunst schätze ich weitaus am höchsten seine

Epigramme, kurze Vierzeiler voll prickelnder Laune. Sie wirken überraschend auch

durch die kühnen Bilder, wie:

„Golddurst, des Jahrhunderts Plage,

Sticht und blutsaugt gleich der Bremse;

Schwindelfrei sind heutzutage

Nur der Adler und die Gemse."

oder die Charakteristik der „Modernen" :

„Einstens war die Belletristik

Noch das Reich des Schönen,

Heute taust man nur die Mystik

Des Pitllnt-Obscunen." —

Das Gute bricht sich nur allmählich Bahn. Auch Schülers Lyrik wird jetzt

schon immer mehr und mehr von allen Seiten mit hohem Lobe gewürdigt. Möge

ihm bald ein reicher Kranz von Erfolgen erblühen und ihn dazu ermuntern, uns

nicht nur seine allen Liederschätze nicht länger vorzuenthalten, fondern uns auch

mit neuen poetischen Gaben zu erfreuen!

<^K AA>



IX.

^«S^^ esund sein ist alles! Ich weiß nicht, wer diesen Ausspruch noch einem

berühmten Muster getan hat. Aber Gesundheit ist jedenfalls die Haupt-

T^VD lache- Unser Literatentum zeigt heute stellenweise ein krankhaft verzerrtes

^»s^ Gesicht. Künstlernerven empfinden ja immer deutlicher und intensiver, aber

mit Nervositäten sollten uns die Poeten verschonen. Damit soll nicht gesagt sein,

dag Krankheitserscheinungen der Seele oder des Volkskörpers nicht zum Gegenstand

moderner Dichtung taugen. Die Kunst, sie zu schildern, ist ja gerade ein Verdienst

dieser Dichtung gegenüber dem schönfärbenden Idealismus und der Romantik, Nur

der Poeten eigene Krankhaftigkeiten interessieren uns nicht. Der Arzt muh selber

gesund sein, wenn er andere heilen will.

Das Thema vom krankhaften Literatentum wurde kürzlich im „Tag", der in

anerkennenswerter Weise alle Ansichten zu Worte kommen läßt und sie nicht mit

der Tendenzschere zurechlschneidet, ausgiebig erörtert, Veranlassung dazu bot eine

sehr absprechende Kritik Wilhelms von Scholz an einem Sohnrcyschen Bauernstück,

gegen die Wilhelm Bode Einspruch erhob. Letzterer ist der Ansicht, daß die Groß

stadt die Poeten krank mache; er erhofft deren Gesundung durch das Land und die

unserer Dichtung durch die Hcimatkunst, Bode hat in gewisser Beziehung recht.

Auf dem Lande gesund zu bleiben, ist nun im allgemeine» kein Kunststück. Aber

ein Zeichen von Kraft ist es, die schlimmen Einflüsse des Großstadtlebens zu über

winden. Die Flucht vor diesem ist häufig kein Beweis von Kraft, Die Stärksten

findet man gerade in der Großstadt, sagt mit anderen Worten Leopold Schönhoff,

Diese Meinungsverschiedenheiten geben Fritz Lienhard Veranlassung zu einer ge

schichtlichen Betrachtung der gesundheitlichen Entwicklung unseres Literatcntums :

Die müden Worte „ilsekäeuo«'' und „tili <>« 8ie«Ie" gehen auf Bourgets Analyse

der französischen Volksseele nach 1870 und auf Zolas Bußpredigten zurück', dann

kamen Ibsens Gesellschaftskritik, Tolstois lcbensverneinende Askese, Nietzsches pessi

mistische Kritik, die giftigen Satiren der „Simplizissimus"-Gruppe und die anstachelnde

Erotik des Überbrettls, Diese Erscheinungen zeitigten die Unterscheidung der lite

rarischen Erzeugnisse in gesunde und kranke, Zola war völlig im Banne der materi

alistischen Geistesströmung, die alle individuellen und sozialen Erscheinungen auf

rein physiologische Ursachen zurückzuführen versuchte, mochten sie anscheinend noch

so rein geistiger Art sein. Insbesondere hing die naturwissenschaftlich-materialistische

Auffassung an der Idee der Vererbung und der damit ursächlich zusammenhängenden
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Entartung der modernen Kulturmenschen in Schwächezustände und der sittlichen Ver

antwortung entzogene, durch die fortgesetzten Sünden der Vorfahren krankhaft ge

wordene Triebe. Auf dieser Voraussetzung und der Macht des „Milieu' baute sich

der Zyklus der Rougon-Macquart auf.

Fritz Lienhard führt die Krankhaftigkeit eines großen Teiles unfern heutigen

Literatur darauf zurück, bah sie sich vom Milieu habe bewältigen lassen. Die Persön

lichkeit, die zu Goethes und Schillers Zeiten alles bedeutete, werde heute erdrückt

vom Massentum unserer eisernen Kultur und den Sorgen einer überall umwälzen

den, Überreiztheiten erzeugenden Epoche. An die Stelle der schöpferischen K-raft sei

die deskriptive Künstelei getreten und die .Tendenz, der Verstand habe das Herz

überwunden; das Herz sei aber die lebenspendende Quelle der Poesie. Die Heimal-

kunst bilde den gesunden Gegensatz zu der Großstadt-Dichtung, die zum Teil ver

kappte Gesellschaftskritik, zum andern Teil Nervenreiz fei. Deshalb solle man, ohne

eine wirkliche Errungenschaft der naturalistischen Richtung preiszugeben, der Heimat

kunst') ihre Berechtigung nicht schmälern.

Lienhard hat zweifellos recht. Die Zolasche Theorie ist, wie die ganze

materialistische Weltanschauung, so ziemlich überwunden, und was gerade die Kunst

angeht, so lehrt man mehr und mehr zu der Anschauung zurück, daß sie ganz andere

Zwecke zu versolgen hat, »ls der auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute .,8,nw!»i!

expiü-imentkl", dessen Herrschaft ohne die Einseitigleiten und Verkehrtheiten des

deutschen Naturalismus wohl noch länger gedauert haben würde.

In das Gebiet der Krankhaftigkeit, die allerdings mehr eine Marotte ist,

gehört auch die merkwürdige Form der lyrischen Ergüsse der Arno Holz, Stefan

George, Richard Dehmel, Rainer Maria Rille u, s. w. Der eine schwelgt in Inter

punktionen und Gedankenstrichen, der andere haßt mit heiliger Glut alle Komma«

und Strichpunkte, Rilke läßt seine Poesien mit ausschließlich großen Buchstaben

drucken Heinrich Hart hat diese Albernheiten schon häufig verspottet. Vielleicht

hilfts allmählich. Rille behauptet in feinem „Buch der Bilder", daß die Engel

„müde Münde" haben. Unsere Ästheten tragen die eigene Müdigkeit in alle Dinge

hinein, bemerkt dazu Hart,

Als einen zuverlässigen Führer in dem Garten oer deutschen Literatur, der

wie wir gesehen, stellenweise ein Irrgarten ist, darf man nach den bisher erschienenen

Besprechungen die „Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur"') von Prosessor

Dr. Nnselm Talzer bezeichnen. In Nr, 16 der Literarischen Beilage der „Kölnischen

Voltszeitung" heißt es, daß diese Literaturgeschichte einem Bedürfnis entgegenkommt

und eine Lücke in unferer Vücherwelt ausfüllt. Durch die Herausgabe der Linde-

') Das Interessante ist, daß die moderne Heimatkunst meist ebenso naturalistisch

ist wie die Großstadtdichtung. Ob daher die Schilderung von ländlichen Kuhställen

ethisch „gesünder' ist als das großstädtische Nachtcaf6-Milieu, lassen wir dahingestellt.

Einseitig sind jedenfalls beide Richtungen, und keine ist dem Ideale einer großen,

nationalen Kunst besonders förderlich, D. R,

l) Das Wert erscheint in 20 Lieferungen mit je 2 bis 3 Tcxtbogen und 5

bis 6 Beilagen. Preis der Lieferung 1 Mark. Insgesamt wird das Werl 22 viel

farbige, 14 zweifarbige und 74 fchwarze Beilagen und über 300 Abbildungen im

Text bringen. (Allgemeine Verlags-Gefellfchaft in München.)
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mannschen Literaturgeschichte habe Professor Salz« bewiesen, daß er für das neue

Werl besonders qualifiziert sei. Es wird dem „schönen Unternehmen" gewünscht,

daß es regen Anklang finde, damit die hohen Kosten einer so reichen Ausstattung

gedeckt werden können. Wir wünschen lebhaft, daß es auch in solche Kreise das

literarische Interesse trage, die derartigen Bestrebungen noch immer fremd und teil

nahmslos gegenüberstehen.

Aus Anlaß eines Aufsatzes von Arthur Bonus über Negeisterungsreden in

Nr, 8 des „Kunstwart" macht der geilschriftenschauer des „Literarischen Echo" <Nr. 1U)

für die falsche Rhetorik, die bei uns im Schwange ist, mit Recht unsere humanistische

Erziehungsmethode verantwortlich. Uns dünkt diese falsche Rhetorik eins der

scheußlichsten Geistesübel unserer Zeit. Überall ist sie zu finden. Kein Wunder!

Tragen doch die „geistigen Leiter" unserer Nation alle die Bandwürmer Cicero-

nianischer Rhetorik zeitlebens im Leibe herum, die ihnen in der Jugend die schul

meisterliche Begeisterung für den flüssigsten Schwätzer des Altertums zu verkosten

gegeben hat. Und die Bandwürmer sind bekanntlich sehr vermehrungsfähige Lebe

wesen, Welche Rolle spielen sie in der modernen Literatur! Welch eine Phrasen

drescherei, welche Verstiegenheit der Ausdrucksweise, welches affektierte Pathos ! Aber

man kann heute mit ihrer Hilfe Hoftheateidramaturg werden. Beweis : „Der gegen

den Parnaß donnernde Kanonier" Josef Lauft' in Wiesbaden. So nennt ihn Maxi

milian Harden, der sich aber felber auch nicht von Manieriertheit frei hält. Das

Einfachste ist allerdings immer das Schwerste; schwer ist, obwohl es uns „das

Leichteste dünkt, mit den Augen zu sehen, was vor den Augen uns liegt", sagt

Goethe, und noch schwerer ist es, das Gesehene einfach wiederzugeben. Aber weshalb

können es die Engländer und Franzosen! Inbezug auf Sprache und Schilderungs-

lunst kann man nicht laut genug rufen: Zurück zu Goethe! Auch das Wort Hebbels

fei den literarischen Rhetorilern zur Beachtung empfohlen: „Die wahre Poesie sucht

das Außerordentliche gewöhnlich darzustellen, die falsche das Gewöhnliche außer

ordentlich". Ganz erklärlich! Denn inniglich vereint mit der falschen Rhetorik sind

die falschen Gefühle, die Sentimentalitäten und Rührseligteiten, die Prüderie und

Heuchelei und die Sucht, Mücken zu Elephanten aufzublasen. Aus stofflichem Interesse !

Für den Literaturfreund nicht minder interessant wie für den Kulturhistoriler

sind zwei Aussähe von I. Knepfter-Bitsch in Nr. 14 und 15 der „wissenschaftlichen

Beilage zur Germania" über die Vagantenlieder: „Ein Stück alter Studentcnpoesie".

Wirtlich, es liegt eine „eigenartige Poesie" in dem Worte Vaganten; sie ruft auch

in dem modernen Philister erfrischende Erinnerungen wach. Von der Echmellerschen

Sammlung eHlmiu» Lurim», Lieder „fahrender Schüler" aus der Hohenstaufenzeit,

ist 1883 die zweite Ausgabe erschienen; empfehlenswert ist auch das bei Teubner

erschienene Bändchen 6lm<teHVU», e»rmiu» vnAorum «eiset» (eäitiu repetit», I>ip-

»i»e 1879),- einen gut orientierenden Überblick über die Vagantenpoesie gibt ?.

Alexander Naumgartners Geschichte der Weltliteratur im 4. Bande; die Übertragung

einzelner Lieder der Vaganten oder Goliarden von Laistner, bezeichnet Knepper als

prächtig (Golias, Stuttgart 1879). Eigentümlich berührt in der sonst verständnis

vollen Knepperschen Schilderung der Satz : „Derb, sehr derb, häufig genug bis zur

nackten Sinnlichkeit und Roheit ausartend ist leider ein großer Teil dieser Vaganten

lieder, so daß es einem oft aufrichtig leid ist um all das Formentalent. den

Schwung der Sprache, den leichten, tändelnden Witz in diefen Stücken, die immer
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hin in ihrer Mehrheit auf Verfasser schließen lassen, die mehr waren, als bloße

Dichterlinge . . ." Sie waren echte Dichter und ganze Kerle, die hinaussangen

was sie auf dem Herzen hatten ! Und sie waren eben Vaganten, keine Salonlöwen,

Die Derbheit bis zur Sinnlichkeit und Roheit gehorte notwendig zu ihrer Eigenart.

Alles an diesen mittelalterlichen Menschen voll Saft und Kraft ist echt, auch die

Derbheit, die Sinnlichkeit und Roheit; deshalb wirkt sie auch nicht abstoßend. Nie

armselig, ja kläglich erscheint im Vergleich zu dem Wesen der Goliarden das

„moderne Vagantentum im Cafehaus und Uberbrcttl"!

Das Schicksal von Paul Heyses Maria von Magdala seht noch immer die

Federn für und gegen die Theaterzensur in Bewegung. Auch auf protestantischer

Seite Hai man viele Gründe gegen die Aufführung des Stückes beigebracht. Die

Entstellung der Geschichte der Maria, die von den Hohenpriestern benutzt fei, um

Christus durch den Anblick ihrer Schönheit in Versuchung zu führen, verletze das,

religiöfe Empfinden, Als widerwärtig bezeichnet man die unsittlichen Beziehungen

Marias zu dem Römer Aulus Flavius, dem Neffen des Pilatus. Derartige Aus

stellungen tonne man dem Stücke noch viele zum Vorwurf machen. Im allgemeinen

ist man auch auf protestantifcher Seite der Ansicht, daß sich das Leiden und Sterben

Christi nicht zum Gegenstände dramatischer Bearbeitung eigne, es sei denn vom

Standpunkt gläubigen Ernstes und tiefsittlicher Auffassung. Im Anschluß daran

darf als sehr zeitgemäß und für literarische Kreise prinzipiell wichtig ein Aufsaß

bezeichnet werden, den Professor u. Bar über die Theaterzensur in der Deul'chcn

Iuristenzeitung veröffentlicht. Danach besteht die Zensur zu recht, denn sie gehört

zu dem allgemeinen Recht der Polizei, für die öffentliche Ordnung zu sorgen. Ter

Verfasser eines Dramas könne sich der Personen eines Schauspiels bedienen, um

eine strafbare Handlung vorzunehmen, z. N. eine Majestätsbcleidigung zu begehen,

zum Ungehorsam gegen Gesetze aufzufordern u. f. w. Entscheidend für das präventive

Einschreiten der Behörde müsse die ganze Richtung eines Stückes sein. Um

Gedanken und Gefühle habe sich der Staat im allgemeinen nicht zu kümmern,

auch nicht um solche religiöser Art. Eine offenkundige Gotteslästerung dürfe aber

nicht geduldet werden, auch nicht gröbliche Verletzungen des Sittlichkeitsgefülils,

weil diese öffentliches Ärgernis gäben. Eine Bevormundung der Geister gehöre

nicht zur Aufgabe der Theaterzenfur, Nicht Polizciuerordnungen, sondern nur be

stimmte Paragraphen des Strafgesetzes tonnten ein Einschreiten rechtfertigen.

Merkwürdig, daß russische Dichter in Deutschland so großen Anklang finden!

Uns Persönlich ist Tolstoi nie sympathisch gewesen. Es steckt in ihm die slavischc

Dumpfheit und Melancholie, die in Indolenz und Lebensverneinung endet. Gegen

den Apostel von Iosnaja Poljana, dessen eigenes Leben von Widersprüchen er

füllt ist, regt sich denn auch seit einiger Zeit erfreulicherweise die Kritik. Den

wichtigsten Beitrag dazu liefert H. von Samfon-Himmelstjerna in feinem Buche

Anti-Tolstoi'), das Arthur Luther.Moslau in Nr. 11 des .Literarischen Echo" be

spricht, Luther meint, die Gefahr der Tolstoischen Lehren werde überschätzt und

die paar Tolstoi-Gemeinden seien nicht gefährlicher als die Stundistcn, Mennoniten

und anderen Selten, Nach unferer Meinung haben sie genug Leuten den K°f!

verdreht, und es ist sehr verdienstlich von Samfon-Himmelstjerna, das Dilettantische,

') Berlin 1902, Herm, Walthers Verlagsbuchhandlung,
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Widerspruchsvolle, Einseitige dieser Lehren nachzuweisen. Wir halten Tolstoi für

einen Hysteriker, was auch der Held in der Kreuzersonate ist. Nur ein Hysteriker

konnte ein solches Buch schreiben, aber er hätte nicht, wie sein Verfasser, ein so

.zahlreicher Familienvater" werde,, sollen. Außerdem ist Tolstoi troh seiner schein

baren Fortschrittsfreundschaft ein Mystiker der allerunfruchtbarsten Sorte, der am

liebsten sähe, daß alle Welt im ungewaschenen Bauernkittel herumliefe.

Ein ganz anderer Mann ist da schon der russische Vagant oder vielmehr

Vagabund Maxim Gorki, den Witry in Heft 6 des „Deutschen Hausschaßes" an

schaulich schildert. Seit Turgenjews .Erzählungen eines Jägers" hat kein Buch in

Rußland einen solchen Erfolg gehabt wie Gorkis im Jahre 189« in Petersburg

veröffentlichte Sammlung von „Erzählungen". Er zeigte sich sogleich als Bolks-

schilderer par «Vellen««. „Der Form nach ein Romantiker, ist er im Grunde seines

Wesens ein Realist . . ." „Er schildert das Leben mit intensiver Wahrheit . . ."

„Die Natur spielt eine vorwiegende Rolle in seinen Erzählungen . . ." Gorki

liebt das Volk, das „traurige russische Volk", und möchte es zu Licht und Freiheit

führen, Tolstoi aber will es durch mystische Illusionen über seine Knechtseligkeil

hinwegtäuschen, „Ein friedliches und freiheitliches Wohlsein auf Erden zu sichern

und zu fördern, das hat aber seit Menschengedenken als der wahre Sinn des

Lebens gegolten," Heidenberg
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(Eine Verpflichtung zur Besprechung eingesandter Bücher, sowie zur «Lckkenoung

nicht besprochener Bücher wird nicht übernommen.)

«omane unll Novellen.

»etdge, Hans, »er gelbe ü«ter. Novellen,

Berlin 190S, Schuster und Löffler, (Buch

ausstattung von Leo Prochownik)

SetKge, Hans, eil««. Das Tagebuch eines

Liebenden, Leipzig 1903, H. Seemann

Nachfolger, (Schmuck von Heinrich Vo

geler,)

Hans Bethge ist vor allem Lyriker. Er

ist der Dichter des Leisen, Innigen, des

Alltaglichen, das er mit einem zarten Hauch

poetischer Wärme zu umgeben versteht, Daß

er Lyriker ist, beweisen auch die beiden neuen

Prosabücher, Die einleitende Erzählung des

ersten Bandes verwertet einen eigcnar-

ligen Stoff, Unter den Passagieren eines

Schisses ist ein spleeniger Engländer, ständig

von einem gelben Kater begleitet. Der

Kater, der für nichts Interesse zeigt, als

für seinen Herrn, gibt plötzlich einen dä

monischen Hag gegen den Erzähler kund;

dieser erschießt die Bestie, Als er, um den

Rauch des Schusses abziehen zu lassen,

das Kajütenfenster öffnet, sieht er das Ge

sicht des langen Engländers im Mcerwasjer

vvrbeitreiben. Das Stück ist eine merk

würdige Verwendung des Volksaber

glaubens, der die Katzen für dämonische,

verhexte Wesen hält. Ganz grauenhaft

wirkt die Geschichte in ihrer knappen Sti

lisierung, Das Grauenhafte herrscht auch

in den übrigen Geschichten vor: Tod und

gewaltsames Ende spielen fast in allen.

Der literarische Wert der Sammlung ist

nicht überall gleich; „Hoher Besuch" und

„Der Duft" kann man nicht hoch ein

schätzen. Am besten in Fabulicrung und

Einkleidung gefällt wohl „Gelegentlich

eines Todes"; „Der graue Jens" und

„Toreros" zeigen kräftige Lokalfärbung,

jenes die melancholische Welt der Halligen,

dieses die heiße, glühende Luft Spaniens,

Im ganzen hat jedes Stück seine aparte

Stimmung, die durch eine maßvolle Vor

tragsweise festgehalten wird.

„Mein Buch ist eine leise, unendlich

einfache Melodie. Ich spiele ein Harfen

lied, und meine Hände sind wie gleitende

Träume. Am Ende springen die Saiten",

Diese Worte im Eingange des „Tagebuchs

eines Liebenden" charakterisieren völlig

erschöpfend den Inhalt der zweiten Neuig

keit von Bethge, Elifa. Der Jchnzöhler

läßt uns seine Sehnsucht nach dem Meen

empfinden: er reist nach Rügen, verliebt
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sich in ein hübsches Mädchen, das nach

glücklichen Wochen plötzlich von ihm Ab

schied nimmt, und hat uns in der Haupt

sache von den Phasen dieser Liebe mit

einer simplen, sozusagen trockenen Gegen

ständlichkeit unterhalten. Man läßt sich

von dem Wort- und Wellengeplätscher

willig einlullen und erwacht, vielleicht

etwas mehr vorbereitet und ahnungsvoller

als der Tageschreiber, aus dem zarten

Sommertraum, Liebesbeteuerungen bis in

blasphemische Hyperbeln zu übertreiben

lS. 48), kann die Jugend, wie es scheint,

kaum umgehen; aber hier ist doch ein

Etwas, was uns die oft miederholte Tiefe

dieser Liebe nicht recht glaubhaft macht.

Entschädigt wird man allerdings durch

eine gelungene Meerstimmung und einen

sonnigen Märchenduft, Schade, daß alles

so weichlich wirkt. Das Idyll im ganzen

Prägt sich gleichwohl anhaltend dem Em

pfinden ein,

Köln, Laurenz Kiesgen.

fteilbss», Ernst, ver 5»mariter. Roman.

Berlin 1902, Gebrüder Paetel.

Ein Buch, das Seele hat. Das ist

nicht sehr häufig heutzutage, und ich fürchte,

auch nicht sehr nach dem allgemeinen Zeit

geschmack, desto eher wird sich jedoch eine

kleine Gemeinde daran erfreuen.

Im Mittelpunkt steht Dr. Heuser, der

Samariter, ein Mann, dem das sogenannte

soziale Elend zu Herzen geht und der, von

idealer Begeisterung getrieben, einen Verein

gründet mit dem Ziel, den Notleidenden

den Weg zu Meisen, der sie zur Hilfe führt.

Unter den humanen Wohlfahrts- und

Wohltätigkeitsbestrebungen unserer Tage

verbirgt sich oft viel Strebertum, sehr viel

Sucht, sich ins Licht zu stellen, geradezu

nackter, kalter Egoismus. Heilborn führt

uns ein Paar typische Repräsentanten dieser

Gattung Menschenfreunde vor, und nach

dem wir ihre Bekanntschaft gemacht haben,

wundert es uns nicht, daß der naive Idea

list vr, Heuser, der trotz seiner mannig»

fachen Kenntnisse gerade die der Menschen

entbehrt, in dem Moment bei Seite ge

schoben wird, als er Anderen in ihrem

Streben nach Befriedigung persönlicher

Eitelkeit hinderlich zu werden droht.

Dies ist jedoch nicht der Inhalt des

Buches, der liegt tiefer, — In seiner

Bereinstätigkeit hat Dr. Heuser die Be

kanntschaft eines jüdischen Mädchens ge

macht. Ihr Wesen berührte ihn wohltuend

und nach kurzer Bekanntschaft macht er sie

zu seiner Lebensgefährtin. Und nun be

ginnt das Trübe - Die Jdeenkreise, in denen

sich Beide bisher bewegt haben, sind zu

verschieden, um ihnen die Möglichkeit

seelischer Harmonie zu lassen; sie entfremden

sich; Eins will und kann das Andere nicht

verstehen, Sie tritt zum Christentum über,

um ihm eine Freude zu machen, und als

er davon hört, berührt es ihn peinlich,

mährend auch in ihr ein Gesühl der Be

friedigung, das Bewußtsein, recht getan zu

haben, nicht aufkommen kann, weil sie von

Gcwissenszweifeln bedrängt wird. Sie

quälen sich mit alltäglichen Kleinigkeiten,

obgleich sie sich lieben, sich innig zugetan

sind. „Alltagsmenschen" hätten sich mit

^ einander abgefunden Es gibt ja so schöne

^banale Redensarten, wie: „Es muh halt

jeder so genommen werden, wie er ist";

hier aber sind zwei Menschen, deren Innen

leben sensibler ist, die unter dem andau

ernden Nichtverstehen leiden, und der Ver

fasser macht uns glaubwürdig, daß einer

von ihnen zu Grunde gehen muh. Das

Schicksal trifft das Weib, der Tod bringt

Erlösung, Für den Witwer beginnt nun

eine Zeit der ärgsten Selbstvormürfe und

tiefsten seelischen Qualen; erst andauernder

Arbeit, unermüdlicher Tätigkeit gelingt es,

ihm das innere Gleichgewicht wieder zu

geben. Leider hat sich der Verfasser nicht

versagen können, zur besseren Begründung

der seelischen Wandlung im Helden ein

36'
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uraltes Mittel zu gebrauchen, er läßt ihn

noch eine schwere Erkrankung durchmachen

Dem Buche fehlt trotz der hier und da

satirischen Charakteristik jede Spur von

Humor und Sonnenschein, Düster und

traurig wie die Wohnung des Helden ist

auch die Grundstimmung der ganzen Er

zählung. Außer den beiden Hauptpersonen

sind noch einige Nebenfiguren mit einer

gleich schwerenLebensauffassung vorhanden,

Heilborns Schreibweise ist ruhig und be

haglich. Die Führung der Handlung ist

gelungen zu nennen, und der Konflikt

gleichmäßig entwickelt.

Der Schauplatz der Erzählung ist Berlin ;

die Kreise, mit denen der Held in Be

rührung kommt, sind mit ein paar Strichen

treu gezeichnet, nur bei der Schilderung

des Berliner Arbeiterviertels läßt sich der

Verfasser einige arge Übertreibungen zu

Schulden kommen. Vielleicht will er Kon

trastwirkungen erzielen, diese Absicht rechte

fertigt aber nicht die Unwahrheit.

Es werden in dem Buche noch eine

Anzahl von ethischen Zeitfragen teils an

gedeutet, teils direkt ausgeworfen und auch

beantwortet, wobei die ernste Unparteiliche

keit des Verfassers wohltuend hervortritt.

Noch einmal: ein Buch dem nicht nur

Leser, sondern vor allen Dingen Freunde

zu wünschen sind.

Oppeln. P.Brün sing.

»singet. Paul. Der veekmsntel. Aus

dem Französischen übersetzt von C. Mar

cus, Deva-Roman-Sammlung, Bd. 28.

Stuttgart 19V3, Deutsche Verlags-Anstalt.

Die vorliegende Novelle Paul Bourgets

behandelt einen echt französischen Stoff,

Das obligate „dreieckige Verhältnis" er

scheint aber hier in neuer Beleuchtung,

Der junge Pariser Lebemann Bertrand

d'Al,die macht der frommen und sitten

strengen Marquise de Lautrec in auffälliger

Weise den Hof, um sie als „Deckmantcl-

freundin" für seine Beziehungen zu Mine

Guy de Sarlieve zu benützen. Die große

Welt läßt sich auch wirklich täuschen ? Mme

de Lautrec kommt aber eines Tages hinler

die ganze Wahrheit, und läßt Bertrcmd

durch ihr vornehmes, unglaublich halb

herziges Verhalten die Nichtswürdigkeit

seiner Handlungsweise erkennen. Er bricht

mit Emmeline de Sarlieve und wird ein

besserer Mensch. Die seine psychologische

Kunst P. Bourgets und seine Jronisierung

der verderbten, müssigen Pariser vornehmen

Gesellschaft verdienen auch hier Aner

kennung, so daß die Novelle trotz ihres

pikanten und unerquicklichen Themas iür

reife Leser eine gesunde Moral birgt.

München, L, v. Roth.

rvriil.

riNtner, Ludwig, W»«lrs««n. Gedichte

Mit einem Geleitswvrt von Prof. Dr.

S. M. Prem. Dresden 1903. E. Pier

sons Verlag.

Nach den mannigfachen üblen Er

fahrungen der letzten Jahrzehnte tritt man

allen Volksdichtern, die von Professoren

.entdeckt' und meist mit dem unvermeid

lichen Tamtam dem großen Publikum an

gepriesen werden, heutzutage mit berech

tigtem Mißtrauen entgegen. Das hal

natürlich auch seine schlimme Seite, und

es wäre schade, wenn die vorliegende

„Entdeckung" darunter leiden müßte. Der

Dichter der .Wildrosen", ein schlichter

Marmorschleifer auS dem bayerischen

Grenzdorfe Kiefersfelden am Inn, in

nämlich ein begabter Lyriker, dessen Poesie

namentlich da, wo sie Liebe, Natur und

Heimatsehnsucht besingt, glückliche, lies-

empfundene eigene Töne findet. Ich weiß

zwar nicht, wie weit die korrigierende und

sichtende Hand Prof, Prems gegangen,

aber ich habe den Eindruck, daß Lintner
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eine gesunde, kräftige lyrische Natur ist,

die bei Selbstbescheidung und stetem

Streben noch eine weitere Entwicklung

verspricht. Ob die Ansäße moderner

Skepsis, die sich da und dort finden, echt

oder auf fremden Einfluß zurückzuführen

sind, will ich nicht entscheiden ; mir scheint

das letztere der Fall zu sein. Eine Weiter

entwicklung nach dieser Seite hin, ebenso

wie eine fernere Pflege der eprigram-

matischcn Lyrik, würde ich nicht begrüßen.

Einzelne sprachliche Härten und unreine

Rcime scheinen dem Auge des Zensors

entgangen zu sein. Im ganzen aber liegt

viel frisches, gesundes Fühlen in diesem

Gedichtbändchen, dessen Herausgabe Prof.

Prem zum Verdienste angerechnet werden

muß.

München. L. v. Roth,

vrever. Alois, K!nckefgSftl<In. Dichtungen

für die kleine Welt. München 19M.

Max Kellerer's herzogt, bayer, Hofbuch

handlung. Vcrlags-Conto.

Alois Drcyer möchte die Welt der

kleinen Leute um sich versammeln. Darum

naht er sich U>r mit einer bunten Fülle

von Gaben: er weiß, da ist Abwechselung

Vonnöten; denn sonst springt man auf der

andern Seite bald ab und tut nicht mehr mit.

Die Mannigfaltigkeit des Formenspiels

der Natur, der stete Wechsel der Jahres

zeiten kommen dem Kinderdichter hier zu

Hilfe und lassen ihn nicht am Zweck vorbei

ins Ungewisse greifen, „Frühling naht

im milden Hauch, Eilt, ihn zu begrüßen,"

Diese Aufforderung wird sich die frohe

Schar gewiß nicht zweimal zurufen lassen.

Was der Lenz als seine Gesamthabe „frei

gebig auf die Fluren streut", bleibt ihr

unumstrittenes Zueigen bis zum Ende der

Tage. Aber es sind noch andre da, die

sich des Frühlings freuen wollen, jener

braunröckige Musikant beispielsweise, „er

nascht von jedem grünen Blatt, von sast-

gefüllten Zweigen, und ist sein hungrig

Bäuchlein satt, dann hebt er an zu geigen :

Dideldum, dideldum!" O Jammer, bald „ist

sein Blütenkranz verdorrt; den Frühling

trieb der Sommer fort". Dem „perlt der

Schweiß von seinen Wangen", und darum

„sein Laubdach wölbt er dicht und fest".

Sein „heißes Blut, geneigt zum Zorn",

läßt das Antlitz in grellen Blitzen auf

flammen und „tüchtige Regenschauer" da

rüber hinhuschen. Nicht so ängstlich, der

„Groll war nur von kurzer Dauer", da

lacht er schon wieder. Ihm bleibt noch

Laune genug, aufzutischen. Leider be

trachtet man sich gegenseitig als „ungebet'ne

Gäste". So klagen „Hummel und Wespe" :

„Zum Glück gibt's noch nicht soviel Falter,

als auf der Wiese Blumen stehn. sonst

müßten mir in unserm Alter bei fremden

Leuten betteln gehn." »Schon naht der

Herbst; drum muß ich eilen", lautet des

Sommers Abschied. „Ernst und stillvc-

dächtig", mit Früchten und Wein hält

jener seinen Einzug, verstreut seine Gaben

und ist mit ihnen verschwunden. Die

Kinder ersehnen den Winter bei der ersten

Anmahnung; denn „dann sausen dahin

wir im Schlitten, ach, wär' es doch wieder

so weit". Mancherlei sind dessen Berufe:

als geschickter Gärtner, der Blumen an

die Fenster setzt, als Baumeister von taufend

Brücken über See und Fluß, als ein Kon

ditor, der unendliche Mengen von Zucker

werk anschleppt : daß man von der ganzen

Leckerei nichts hat, das ist doch gar zu

dumm!

Derlei Gänge durch das hübsche Buch

lein lassen sich nach verschiedenen anderen

Leitmotiven »och unternehmen, al? da

wären Spiele, Verkehr mit Tieren, Freuden

und Feste. Überall hat der Dichter mit

Natürlichkeit, Laune und ohne aufdring

liche Belehrung den Kindern die geistige

Kost bereitet, auch als Nachtisch einen Sack

mit Knacknüsscn ausgeschüttet. Als früherer

Lehrer und genauer Kenner des Landlebens
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betet Otto Fromme! in dem schönen Gedicht

„Gott". Diese Grundstimmung wird wahr

scheinlich manchen „Jenseitigen" unter den

modernen Gottsuchern nicht gefallen: ich

wünfche, daß recht viele ihre Freude an

dem schönen Buche haben könnten. Des

halb verzichte ich auch darauf, eine Syste

matik herauszufchreiben und — was ja bei

Anthologien nicht zu fchwer — zu bemän

geln, welche Größen fehlen oder zu unrecht

aufgenommen feien. Einer lyrischen Samm

lung gegenüber ist man berechtigt, eine

persönliche Stellungnahme hervorzukehren.

Deshalb wäre die Frage : sollen wir uns

über Knodts Anthologie freuen? zu be

jahen. Verein folch stark entwickeltes Organ

für Lyrik hat, offenbart damit eine echte

Dichterfcele, Darum noch einmal: freuen

wir uns über diefes Bekenntnis in Gestalt

einer Anthologie —, einer Anthologie, die

dadurch das Gepräge einer überall« Syste

matik stehenden Einheitlichkeit empfing.

Liegnitz. N, Clemenz.

vramen.

5l«ul von «lel m«ft». Ottolar, v«, tellt

muhte er mit seinem reichen Gemüt die Herausgeber hält, was er verspricht. Von

anmutigsten Töne anzuschlagen, , den 50 Dichtern sind die meisten Gottsucher.

Berlin. Wilhelm Oeke. ^n Beispiel:

Du Riitselwesen, fühlbar da und hier,

Unfühlbar öfter, deutlich nie gelaunt.

Du einzig Ewiger in allem Tand,

Zu stehen wag' ich : Komm ! Erscheine mir !

«n«<lt. Karl Ernst, Ulis »ln<> Oit 5e»»-

5Utdl. Liederlese moderner Sehnsucht.

Stuttgart. Greiner 6, Pfeiffer.

Um Anthologien mit Genuß lesen zu

tonnen, muß man echte, lange Muße haben;

um Anthologien umfassend zu beurteilen,

muß man Dichter und Literarhistoriker zu-

gleich sein. Da ich diese Voraussetzungen

nicht sämtlich mitbringe, kann ich mich nur

zum Interpreten dessen machen, was für

Ideengehalt das Buch geboren und was ich

sonst noch als litcratulfreudiger Leser daran

gefunden.

Der Titel ist sehr bestimmt ausgedrückt:

Die duftenden Rosen. Reseden, Sonnen

blumen und die Astern, die Knodt zu einem

Beete gepflanzt, sie suchen die Sonne, die

Höhe, heraus aus dem quälenden, »fei

losen, mechanistischen, verunedelnden niede

ren Getriebe zur Ätherreine ^ ! Und dieses

Aufstreben des Herzens weicht den nieder

haltenden Dornen und Disteln, die Boden

und Lust rauben, beinahe geflissentlich aus:

Die Lieder entströmen christlich empfinden

den Kerzen. Knodt bezeichnet sein Buch

selbst als „Anti-Bierbaum-Vuch" und findet

in dem Zustandekommen einer fo reich

haltigen, gleichgestimmten Sammlung eine

neue Bestätigung für das Goetheschc: „Die

Menschen sind nur fo lange produktiv in

Poesie und Kunst, als sie religiös sind".

Ich habe auch gefunden, daß das Vor

wort eigentlich ein Nachwort ist, denn es

ist aus der Stimmung herausgeschrieben,

die nur aus der liebevollen Versenkung in

die Poesien entstehen konnte: sie ist ein

Bekenntnis des Dichters. Daß er dann

um Schluß noch schnell ein philosophisches

Attest angehängt hat, gefiel mir weniger

Damit habe ich auch gesagt, daß der

5lU<>st. Lustspiel in vier Aufzügen.

Neue gänzlich umgearbeitete Ausgabe.

«, Wien 1902. Selbstverlag.

v»NtKtlM«NN. Eberhard, Freiherr von,

1lle«»N<lts. Schauspiel in fünf Akten.

Großlichterfelde 1903, N. W. Gebets

Verlag,

Sinus von der March sagt in der Vor

rede zu feinem Lustspiel, das er einem

Freunde zugeeignet, daß niemand mit
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positiver Sicherheit voraussagen könne,

was Erfolg haben und was dessen ent

behren werde. Das ist ohne Zweifel richtig,

doch müssen Einschränkungen gemacht

werden. Denn es werden viele Stücke

geschrieben, von denen es schon bei flüch

tiger Lektüre klar ist, daß sie nie Erfolg

haben können, weil sie das Wesen der

Bühne gänzlich verkennen und gegen

deren Grundgesetze sündigen. Es kann

dabei sogar vorkommen, daß der Stoff

ein vorzüglicher und die dichterische Aus-

drucksfvrm sympatisch ist. Ich will damit

sagen, daß Staufs Äußerung, wenn sie

meint, es müsse ohne weiteres jedes für

die Bühne geschriebene Werk auch tat

sächlich auf dieser erscheinen, damit man

beurteilen könne, ob eS möglich oder

nicht, nicht begründet ist. Im besonderen

will ich gern bemerken, daß ich von dem

vorliegenden Werke Staufs von der

March nicht glaube, daß es auf den welt

bedeutenden Brettern keinen Erfolg finden

könnte! Das Lustspiel ist in flottem Dia

loge geschrieben, die Handlung ist ge

schickt geführt, ein frischer Ton geht durch

das Stück, das Karl II,, König von Groß

britannien, wirklich als einen „tollen" dar

stellt. Eine Nuance ernster, sagen wir:

königlicher, würde nicht von Nachteil ge

wesen sein. Aber wir haben es ja schließlich

mit einem Lustspielfürsten zu tu» und von

dieser Seite gesehen, entwickelt er noch

immer mehr Laune und Geist als mancher

König im Reich des Scheins. Gut ge

zeichnet, voll prächtiger Einfälle ist die

Gestalt Killigrems, des Hofnarren. Seine

Scherze sind immer gut, doch häufig voll

galliger Wahrheiten, Edith, die Heldin,

Hütte ich lebhafter gewünscht. Sie hat zu

wenig Liebenswürdiges an sich, um die

Liebe verstehen zu können, mit der so

hervorragende Ritter ihr zugetan sind.

Die anderen Personen sind etwas uniform.

Doch wird man bei der raschen drama

tischen Entwicklung diese Schwächen nicht

gewahr. Mit Verständnis dargestellt, mit

Humor gespielt, wird das Werk seine

Wirkung nicht verfehlen. Freilich muß man

auf alle Pikanterien verzichten.

Eber Harb von Danckelmann führt

uns in seinem Schauspiel den großen

Alexander von Makedonien, den

Sohn Philipp«, vor. Allerdings bietet

er uns nur einen kleinen Ausschnitt aus

dem Leben des berühmten Mannes, sein

Liebesleben mit Statira, des Darms Kodo-

mannos Tochter, also einer Perserin. Der

Verfasser gibt uns eine von der üblichen

Annahme abweichende Charakterisierung

Alexanders. Man wird ihm nicht allgemein

beistimmen können. Denn wenn auch un-

läugbar ist, daß die Liebe auf die Um-

stimmung von Charakteren den größten

Einfluß übt, so darf doch Alezander als

ein stärkerer Geist gelten. Wenigstens

dünkt es mich sicher, daß dieser König

nicht Persien sich Untertan gemacht hätte.

Er hat zu viel Modernes, zu wenig Helden

haftes, Kerniges an sich. Ich kann es

überhaupt als keinen Vorzug bezeichnen,

daß Danckelmann uns sowohl Alexander,

als auch die griechischen Feldherren völlig

als Menschen mit den heute üblichen An

schauungen hingestellt hat. Von einer

Zustandsschilderung im künstlerischen Sinne

kann nicht die Rede sein. Sowohl der

König, wie die anderen handelnden Per

sonen sprechen glatte Wahrheiten, schöne

Gefühle aus, wie sie auch in einer Ko

mödie, die ihren Stoff der Gegenwart

entlehnt, gesagt würden. Zu glatt, zu

schön, als daß wir sie völlig den Mace-

doniern zu gute halten könnten. Eher

könnte man meinen, daß in Rom zur Zeit

eines Cicero oder Sencca so feine Worte

gang und gäbe gewesen wären, nicht aber

unter Kriegsleuten, die jahrelang fried

lichem Getriebe entwöhnt waren und mehr

mit dem Schwerte, als mit dem Munde

redeten. Ich weiß, daß es eine ganze

Anzahl erfolgreicher Bühnenwerke gibt.
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denen man auch diesen Vorholt machen '

kann. Indessen läßt sich nicht bestreiten,

daß diese Modernisierung fül viele die

Gefahr in sich schließt, zu velflachen. Danckel-

mllnn hat den Vorzug, daß er über einen

gewandten Ausdruck verfügt. Er schreibt

hübsch, nicht selten voll dichterischen Schwun

ges, und es ist unverkennbar, daß ihn ein

ernster Wille beseelte. Mein vorhin ge

machter Einwand ergibt seine Stichhaltig

keit aus der Sympathie, mit der man

Statiras Handlungsweise verfolgt. Diese

ist eine einwandfreie Neibfigur, Sie ist,

wenn man so sagen darf, Weib im Sinne

des Christentums, entsagender Liebe voll.

Ich bin überzeugt, daß man für diese Ge

stalt deshalb so viel Zuneigung empfindet,

weil man weiß, daß die Frauen zu allen

Zeiten und in allen Ländern mit dem

Herzen geurteüt haben! daß die Liebe

immer bestand und sich stets offenbarte.

Weder Sitten, noch Gesehe haben das Weib

nach dieser Richtung charakteristisch zu

andern vermocht Anders ist dies mit den

Männern, die Träger der Traditionen

ihrer Völler waren und sind. Weil nun

»bei die Tradition der Mazedonier anders

war, weil jene Männer ein anderer Geist

erfüllen mußte, als er heute nachempfunden

wird, deshalb wirken die männlichen Ge

stalten in Danckelmanns Werte nicht so

kräftig und rein, trotz der schönen Sprache,

die wenigstens die Stimmung einheitlich

macht, wenn auch die Art der Stimmung

nicht ohne weiteres Billigung finden kann,

Trautcnau, Feld, Grüner,

rlttlatulgezchlclm.

K,«ll!l. Nichard von. o« Veut5tdt «ijtttf-

un<> üe!«lenbuc!». II, Wilzcn- und Wel-

sungensnge. Allgemeine Bücherei, Neue

Folge 13—18, Stuttgart und Wien,

Roth'schc Verlagsbuchhandlung, Heraus

gegeben von der österreichischen Leo

Gesellschaft.

Der Bearbeiter versucht, unter dem oben

gegebenen Titel die einzelnen germanischen

Sagenstämme, die Vilcinasage, von Oserich

und Oda, Etzel und Helle, Hagen, Gudrun,

Wieland, Orwendel und Nieide, Amlet.

Neowulf, Helge, den Weisungen und Sieg

fried als einen großen in sich zusammen

hängenden Sagenstrom zu behandeln. Und

mit Geschick hat der Umdichter diesen Ge

danken durchgeführt und schlägt sür diesen

Teil der deutschen Heldensage den Namens

„Nordmännersagen" vor. Außer dem

Nibelungenlied und der Gudrun sind ja

die andern Sagenbücher weniger bekannt!

daß aber ein Zusammenhang in dem Sagen

strome bestehen dürfte, kann sich der Laie

wohl selbst sagen. Und hier hat der Ver

fasser, meisterlich den innern Zusammenhang

herstellend, gewissermaßen eine Dichtung

aus einem Flusse hergestellt. Für das Ver

ständnis des Nibelungenliedes bietet die

Kenntnis dieses Sagenstromes viel Er

läuterndes. Wir lernen den Ehel der

„Thidretsnge" kennen, der hier nicht „der

mongolische Popanz ist, als der er oft er

scheint. Sein Name ist germanisch, nicht

hunnisch, sein Hof war gotisch, sein ganzes

Reich beruhte auf germanischer Zivilisation.

Er hatte germanische Diplomaten, Heer

führer, Sänger und Künstler um sich". In

wie ganz andern» Lichte, als in der land

läufigen Auffassung, erscheint uns hier

also der Hunnenfürst! Sehr ansprechend

ist die Gudrunsage behandelt, und wer

sich für Hamlet's Schicksale interessiert, der

findet hier den Shatspere'schen Stoff in

epischer Gestaltung der alten Tage. Genug,

das Werk befriedigt vollständig und ist

recht geeignet, in die alten Sagenschtiye

einzusühren und dieselben zum Gemein«.«!

zu machen.

Die Art del Bearbeitung ist aufter-

ordentlich ansprechend, die Sprache ist edel,

oft von altertümlicher Färbung, aber ohne

Härte, es ist der Nibelungenvers angewandt

mit sechs Hebungen in allen Versen, und
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zwar ist alles so gekürzt, daß wir ohne

Mühe dem Zusammenhang folgen können.

Möchte dies Bündchen — aber ein statt

liches — einziehen in die Bürgerhäuser

und uns mit Liebe zur Vorzeit erfüllen

aus dem alten, nie versiegenden Sagen»

schätze.

Tiegburg, vr, K a r l Macke.

I3,l». Dr. Martin, über Ijsmtl'ube,-

lfzgung mit neuen Proben. Wissen

schaftliche Beilage zum Jahresbericht . .

über das Schuljahr 190l. Leipzig 1902.

Kommissionsverlag von Gustav Fock,

G. m. b, H.

Eine Kritik der vorhandenen Homer-

übersetzungen, besonders der Russischen, und

ein bescheidener Vorschlag zu einer neuen

Übersetzung, Was die Kritik des alten

Voß betrifft, so lönnen wir nur dem Ver

fasser beistimmen, vom heutigen Stand

punkt betrachtet; denn daß dieselbe für

ihre Zeit und auch noch lange nachher

mehr als gut war, das läßt sich nicht in

Abrede stellen; viel besser wenigstens sind

die andern Hexameterüberseßungen auch

nicht, unter denen z. B. diejenige von

Niedasch mehr als einen Heptameter auf

weist, wenn dieselben nicht in einer neuen

Austage ausgeschieden sind. Trotz allem

halten wir aber dennoch dafür, daß man bei

einer Homerüberfehung beim Hexameter

bleiben muh; die Nibelungenstrophe (Engel)

verwischt zu sehr den griechischen Grundton,

der nun einmal an den Hexameter gebannt

ist ; auch gereimte Verse entsprechen erst recht

nicht, und am allerwenigsten die kurzen

Reimpaare des vierhebigen Verses. Am

besten wäre noch der vierfühige Trochäus,

der auch noch das für sich hätte, daß er

doppelt genommen, an das altindische

epische Versmaß anklingt, an die ^lola,

aber wir meinen, wir müssen beim Hexa

meter bleiben, er ist nun einmal zu eng

mit der antiken Epik verwachsen, als daß

wir ihn abschütteln könnten; außerdem ist

der Hexameter gerade den germanischen

Sprachen recht angepaßt, wir finden ihn

auch im Schwedischen und Englischen mit

Geschick gebraucht; beim Homer haben wir

mit dem Stoff auch die Form zu über

nehmen, fönst ist es lein Homer, den wir

umgestaltend gestalten. Wie wir dann

aber den epischen Vers der Griechen be

handeln, ob wir den schwer dröhnenden

Kamönenschritt des Mecklenburger Poeten

in seinen Wortbildungen und andern Eigen

schaften beibehalten follen, dafür gibt uns

die Arbeit gute Fingerzeige, Schreiber

diefer Zeilen gehört nicht zu den auf die

bisherige Behandlung des Griechischen

Eingeschworenen und würde deshalb eine

gute, künstlerisch wirksame Homerübersehung

begrüßen, aber an den schön gedachten

und schön gesagten Schlußsah der Ab

handlung, daß Homer auf die großen

Gegenfähe der Neuzeit versöhnend wirken

dürfte, vermag er nicht recht zu glauben,

dafür sind die Zeiten zu realistisch; das

Griechische scheint leider Gottes immer

mehr in den Hintergrund gedrängt zu

weiden.

Siegburg, Nr, Karl Macke.

ei-n«, Adolf Wilhelm. l.e«in«5 leben

UNO Welke. Stuttgart 1903. Karl

Krabbe.

Eine fehl fleißige, eingehende Arbeit

über Lesfings Leben, seinen Bildungsgang

und seine Schriften. Die Darstellung ist

ziemlich objektiv gehalten, fern von jeg

licher Trockenheit und rückt uns in fesseln

der Weise Lessing als Menschen näher.

Wir werden bekannt gemacht mit dem

Zusammenhang zwischen Leben und Schrif

ten, da ja bei Lessing, wie wohl bei keinem

andern, das Leben in den Schriften auf

ging und jedes nur aus dem ergänzenden

Andern verständlich wird. Daß freilich

die Beurteilung „Nathan des Weisen"
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vieles für einen Katholiken Verletzende

bietet, davon ist der Verfasser nicht frei

zusprechen ; Ausdrücke wie „jesuitische Un

verfrorenheit" sind sehr überflüssig und im

allgemeinen leine Empfehlung für katho

lische Leser; jedenfalls wird ein Ham

burger Lehrer noch nicht viel mit Jesuiten

in Berührung gekommen sein. Dennoch

ist demjenigen, der Lessing näher kennen

lernen will, das Vuch zu empfehlen.

Siegburg. Dr. Karl Macke.

»usggsÄl. Julius. 5tl»Mel5 Fs«uenge-

5t,lttN. 2. Auflage. Stuttgart, Karl

Krabbe.

Das vorliegende Wert ist ein Buch, das

mit sympathischem Verständnisse in das

Leben und Dichten unseres grohen Schiller

einführt. Der Versasser schildert mit Wärme

und Sachkenntnis die verschiedenen Frauen,

die auf Schillers Leben und Schaffen einen !

Einfluß übten. In Verbindung damit

bespricht er dann die weiblichen Gestalten

der Schillerschen Dichtung und kommt

im Gegensätze zu den Kritikern, die be

haupten, Schillers Frauengestalten seien

leine wahrhaft weiblichen Charaktere, zu

der Schlußfolgerung! Schillers Frauen

gestalten „sind keine Traumbilder männ

licher Phantasie, und waren sie das

auch noch zum Teil in seinen Jugend-

werten, sie sind es doch nicht geblieben

— was nachher der Meister geschaffen in

seiner Frauen großen Tat und erhabener

Empfindung, das ist, dichterisch verklärt,

schöne Wahrheit, Leben aus dem Leben

genommen " Ein weiter, freier und dabei

christlich fühlender Geist spricht aus Vulg

ares Vuch; nur wo er katholisches Wesen

streift, da reicht des Verfassers Verständnis

nicht ganz aus. Katholisches Fühlen ist

ihm nicht so recht verständlich; daher wohl

auch die Mühe, die ihm z. V, das Ver

ständnis der „Jungfrau von Orleans"

tostet, die für das nüchterne protestantische

Empfinden allerdings viel metaphysische

Elemente birgt. Die Erklärung der „Schuld"

der Jungfrau, die der Verfasser gibt, ist

m, E zu weit hergeholt. An seine Schwester

Christ ophine hat doch Schiller kaum dabei

gedacht. Sobald Johanna von ihrer höhe

ren Sendung zur Rettung Frankreichs

überzeugt ist und aus diesem Bewußtsein

überirdische Kraft schöpft, fühlt sie sich in

eine höhere, geistige Sphäre emporgehoben,

wo die irdischen Begierden und Wünsche

schweigen müssen. Dadurch, daß sie sich

Lionel gegenüber schwach zeigt, steigt sie

wieder auf das menschliche Niveau herunter,

die natürlichen Regungen des Mitleids, der

Furcht, Schwäche und Liebe treten wieder

ein, und das alle Hindernisse wie spielend

überwindende felsenfeste Vertrauen in die

eigene Sendung beginnt zu wanken, ja

ganz zu zerbröckeln, und die Katastrophe

muß eintreten. Eine „Schuld", moralisch

genommen, ist das freilich nicht, aber eine

„tragische" Schuld, die umsomehr unser

menschliches Mitleid mit der Heldin weckt,

als von einer sittlichen Verfehlung leine

Rede ist, und wir die Heldin als unschuldig

betrachten müssen. Wie Johanna die Ab

irrung von ihrer Sendung erkennt und

bejammert, da vermag sie sich denn auch

wieder aufzurichten und die Sendung zu

Ende zu führen.

Das gehaltvolle Werl kann reifen

Schillerfrcunden und -freundinnen empfoh

len werden.

München. L.V.Roth.

5clweil«es. Ioh. Ev . v« «lelcdntt l»

Oen »Uchtln <le» Hl«n Tt»l«««n«5.

Eine literarästhetische Studie. München

1903, G. Schuh 6, Cie.

Auf 47 Seiten eine mühevolle,

aber undankbare Arbeit! Denn um

zur Erkenntnis zu gelangen, daß „die

Bücher des alten Testaments nicht bloß

hervorragend religiöse, sondern auch «mi°
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nent ästhetische, weil unvergleichlich

künstlerische Weile" sind, bedarf es, so

fern der ästhetische Wert vorhanden, nicht

der systematischen Herauszählung der vor

kommenden poetischen Elemente (und zwar

nur der Gleichnisse, Bilder, Metaphern).

Ter Verfasser hat sich die riesige Arbeit

gemacht, die Zahl und die Kategorie

der bildlich gebrauchten Substantive fest

zustellen; an 1N<X> Gleichnisse kommen

danach vor, und das systematische Resultat

der Zählungen ist:

Es sind vertreten:

1. da« Tierreich mit ca, 260 Gleich

nissen und mit ca. 40 verschiedenen

Objekten ;

2. das Pflanzenreich mit ca, 160

Gleichnissen und mit ca. 2l) verschie

denen Objekten;

3. die leblose Natur mit ca. 330

Gleichnissen und c». 70 verschiedenen

Objekten;

4. das menschliche Leben mit ca, 230

Gleichnissen und ca. 140 verschiedenen

Objekten,

Um der Studie einen ästhetischen Wert

zu geben, wäre eine prinzipielle V ewer

tun g der dichterischen Formen wünschens

wert. Im Rahmen einer das Ganze des

poetischen Gehaltes der alttestamentlichen

Bücher würdigenden Arbeit könnte auch

diese Teilarbeit noch an Leuchtkraft ge

winnen.

Liegnih. N. Clemenz,

zclmtsln«, Julius, lMi»cl»« 5tu<llen.

Heft I. Literarische Beziehungen zwischen

Spanien und Deutschland, Münster i/W,

19(12, Verlag von Heinrich Schöningh.

Das 1. Heft der „Kritischen Studien"

des Münster'schen Literatur - Professors

wird ausdrücklich „eine Streitschrift gegen

Dr. Arturo Farinelli, Professor an der

Universität Innsbruck" genannt. Schwering

führt eine scharfe Klinge. Seine Schrift

enthält nicht viele Seiten, auf denen

Schwering feinem Gegner nicht Unrichtig

keiten, Flüchtigkeit oder Schlimmeres nach

weist.

Über die Bedeutung und den Einfluß

der spanischen Literatur für Deutschland

sind erst in den letzten zehn Jahren «in»

gehendereUnterfuchungenangestelltworden.

Einer der ersten, die dieses Forschung^

gebiet betraten, war der Innsbrucker Pro

fessor Farinelli mit seiner 1892 erschienenen

Abhandlung „Spanien und die spanische

Literatur im Lichte der deutschen Kritik und

Poesie". Seitdem hat er eine reiche schrift

stellerische Tätigkeit über diese Frage ent

faltet. Mit dem Beifall, den seine Schriften

fanden, wuchs (nach Schwering) auch feine

Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, und er

fühlte sich nach und nach auf diefem Ge

biete als Diktator, der „das spanische

Schrifttum und sein Verhältnis zu Deuscht-

lllnd gewissermaßen als sein Wissenschaft«

liches Monopol betrachtet und jede Arbeit,

die sich stofflich damit berührt, als einen

feindlichen Einfall in ein nur ihm ge

höriges Gebiet abwehrt". (Schw, S, 3.)

Dieser „Anmaßung" tritt Schwering ent

gegen und sucht in der vorliegenden Schrift

den Beweis zu erbringen, „daß Farinelli

nicht die geistige Bedeutung besitzt, um

als literarischer Dolmetsch zweier Nationen

aufzutreten". (T. 3) Dazu fehle Farinelli

die nötige Sprachlenntnis, die Zu

verlässigkeit des Forschers und

die klare, übersichtliche Anordnung

des Historikers,

Schwerings Abhandlung ist ein wert

voller Beitrag zu der Frage der literarischen

Wechselbeziehungen zwischen Spanien und

Deutschland. Der Verfasser hat ein reiches

Quellenmatciial verarbeitet und liefert

manche neue Angaben und Resultate, na

mentlich über Cervantes.

Eine Bemerkung sei hier noch kurz ge

stattet. Schwering berichtet S, 69 über
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die Verdienste, die sich der katholische Klerus

in Frankreich im 17. Jahrh. um die Ent

wicklung der erzählenden Prosadichtung

und Romantheorie erworben hat und

kniipst daran den Ausruf: „Wie engherzig

und beschränkt erscheint das ästhetische Ur

teil so vieler unserer heutigen Theologen

im Vergleiche mit den wahrhaft freien und

humanen Anschauungen dieser Männer!"

(S, 70.) Ob es damals unter den Geist

lichen Frankreichs keine „engherzigen und

beschränkten' Beurteiler künstlerischer Er

zeugnisse gegeben hat? Bielleicht ebenso

gut, wie es auch heute noch Geistliche gibt,

die sich ein „wahrhaft freies" und offenes

Urteil erworben oder bewahrt haben!

Bentheim. H, Hemme,

hunstltteratur.

»eiMmte «UN5i5tStttN. Unter den

verschiedenen Sammlungen allgemein hi

storischer, kultur- und kunstgeschichtlicher

Monographien nehmen vielleicht die „Be

rühmten Kunststätten" die erste Stelle

ein; jedenfalls gehören sie mit zu den

besten. Reiche, vorzügliche Illustrationen

und ein wertvoller Text machen diese Pu

blikationen (zwischen 3—4M, das Exemplar>

zur Quelle köstlicher Erinnerung wie an-

regender,jagrllndIicherVorbereitungfürden

Besuch dieser Städte. Gegenwärtig liegen

mir vor: Vom alten Rom, Rom in der Re

naissance, Nürnberg, Siena und Ravenna,

Allen ist gemeinsam, daß sie von Autoren

stammen, welche durch meist jahrelangen ver

trauten Umgang die Kunstwerke ihrer Stadt

kennen und diese auf Grund einer ausgedehn

ten Bildung in ihrer historischen Entwicklung

und Zusammengehörigkeit vorführen; teil

weise sind es geradezu hoch angesehene

Forscher, welche die Arbeit übernommen

haben,

') Leipzig, E, A, Seemann.

Am gediegensten scheint mirNürnberg

von P. I. R 5 e , der eine Entwicklung der

dortigen Kunst bis zum Ausgang des

^ 18. Jahrhunderts gibt. Ein Liebhaber und

Kenner, ein feiner Aesthet und kenntnis

reicher Gelehrter haben hier das Bild einer

Stadt entrollt, deren Kunstleben in ver

gangenen Tagen Weltruf besaß. Neben

den großen Namen eines Veit Stoß, Ad.

Kraft, P. Bischer finden wir Dürer be

sonders ausführlich behandelt. Die Bor

läufer und Nachfolger des berühmten

Malers kommen darüber nicht zu kurz So

absolut sicher als Ree steht uns aber das

Luthertum Dürers nicht. Der Verfasser

hat auch die einschlägige Schrift Webers

unter seinen Quellen nicht zitiert. Der

Brief, den der Meister bei Übersendung

seiner Apostel an den Rat der Stadt mit

gegeben, beweist für unsere Ansicht eben

soviel wie die gegenteilige Notiz in seinem

niederländischen Tagebuch für Ks«. DaS

Richtige ist wohl, daß Dürer Katholik blieb,

aber mit vielen Gedanken der neuen Be

wegung sympathisierte. Im übrigen ist

das Gemälde der jeweiligen Zeit- und

Kultureinflüsse in der alten Reichsstadt

objektiv, plastisch und farbenreich aus

gefallen. Einen besonderen Reiz übt

neben der gründlichen Unterweisung in

den großen Künsten die eingehende Be

achtung, die Ree dem Gewerbe schenkt und

für dessen Interesse er mächtig zu werben

weiß. Ich möchte das Buch als das Ideal

derartiger Literatur bezeichnen.

Bortrefflich sind auch die beiden Mono

graphien über Rom. Petersen, der

angesehene Archeologe und unermüdliche

Forscher, führt uns in den neuesten Stand

der oft sehr schwer zu datierenden an

tiken Kunstwelt ein. Mit sicherem Takt

hat er aus der großen Menge des Merkens

werten das am meisten Charakteristische

hervorgehoben. Man kann vielleicht die

Einteilung etwas zu äußerlich finden; es

war aber für eine markante und zugleich
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möglichst erschöpfende Vorführung des

wahrhaft ungeheueren Materials kaum

eine andere Form möglich. Petersen führt

den Laien in die Schönheiten geschickt und

gründlich ein. beschreibt anschaulich und

weiß überall den sicheren Fachmann her

vorzukehren, dessen Urteil gerade hier un

entbehrlich ist. Vermißt haben wir einen

kleinen Excurs über Kopien, den Unter

schied der Bronce- und Steinarbeit und

ähnliches, was das Auge des Betrachters

noch mehr schärfen, seinen Eifer stacheln

würde. Überaus deutlich wird aus Photo

graphien und Text Lage, Schönheit und

Bedeutung des Forums. Instruktiv ist der

Blick auf die Bildwerke, wodurch wir eine

gedrängte Übersicht von Roms Bedeutung

als Bestellerin, Sammlerin und Kopistin

antiker Plastik erhalten.

Steinmann schildert in 6 Abschnitten die

päpstlichen Kunstmäcene der Renaissance,

die innerhalb zweier Menschenalter jene

unvergänglichen Werke veranlaßten, welche

die ewige Stadt namentlich zum Mittel

punkt der Hoch-Renaissance machen. Es

ist deshalb gerade diese Darstellungsweise

besonders glücklich. Den Hauptakzent legt

Steinmann auf die großen Freskenzyklen

eines Fiesole, Botticelli, Perugino, Pin-

turicchio, Raphael und Michelangelo, die

er glänzend erklärt. Manchmal fährt ihn

das Bestreben, Portraits zu identifizieren

zu weit ab von seinem Hauptzweck, Wert

voll und höchst interessant ist die Dar

stellung der Plastik, welche sich hauptsächlich

an die Grabmäler Roms anschließt, eine

Monographie dieser wichtigen Monumente

bildend. Das Buch bringt eine vorzüg

liche Auswahl des Besten, an Gesamtwerken

wie Details ; es ist überhaupt ein eminenter

Romführer für jeden Kunstbeflissenen, Das

„Rom der Renaissance" gehört aber auch

zu jenen Werken, die wegen ihres Stiles

wie der Charakteristik großer Zeiten und

Männer allgemeines Interesse beanspruchen

dürfen.

Den genannten Büchern gegenüber

treten die beiden folgenden etwas zurück,

L. M, Richter hat ja durch gründliches

Studium der einschlägigen Literatur, wie

durch eigene, teilweise neue Forschungs

ergebnisse und einjährigen Aufenthalt

in dieser einzigartigen Stadt sich befähigt,

Siena zu schildern; aber es gelang ihr

nicht ganz, den Zauber dieser Stätte wie

die Eigentümlichkeit ihrer Kuust anschaulich

werden zu lassen. Neben den politischen

Zuständen der Stadt wäre der Charakter

ihrer Landschaft und Menschen, wären die

Kunst-Beziehungen zwischenihr und Florenz

mehr und deutlicher hervorzuheben gewesen.

Man sieht manchmal vor lauter Bäumen

den Wald nicht. Dagegen ist die Dar

stellung einzelner Bauten und ihrer Ge

schichte, einzelner Meister und ihrer Art

, z. B. des älteren Duccio und jüngeren So

doma wohl geglückt, teilweise sogar recht

lebendig. Etwas mehr mußte die Ver

fasserin über die Bodenbelege im Dom

sagen, wozu ihr „l'K« Mveweut, Mä8ter8

ok Sien» b)' K, S. Lowrt, Lust," iLon-

don 1901) reichlichen Stoff geboten hätten.

Am sichersten ist das Urteil in der Malerei ;

anregend und originell, aber nicht immer

verlässig in Architektur und Plastik, Jeden

falls aber sind wir sür das Buch, dem wir

bald eine 2, Auflage wünschen, dankbar. —

Es wäre das neben der Aussicht auf eine

^ noch bessere Durcharbeitung auch deshalb

zu begrüßen, weil die herrliche Stadt in

ihren vielfachen Reizen allzuwenig bekannt

ist.

Raven na von Walt. Götz, der als

Hauptziel selbst angibt: Ravennas ge

schichtliche Entwicklung zu schildern,

läßt uns kunstgeschichtlich und östetisch

ziemlich leer ausgehen. Gerade diese fei

erliche, hieratische Kunst, die sogar dem

Gläubigen von heutzutage ferne liegt, be

durfte einer liebevollen Exegese. Wie in

teressant, wenn auch mit stark subjektiven

Elementen durchsetzt, lesen sich hierüber die
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Ausführungen N r e y s i g s in dessen Kultur

geschichte! Wohl sind noch viele Punkte,

ja wichtige Hauptfragen kontrovers, aber

der Einblick in derartige Auffassungs-

differenzen wirkt anregend und belebend.

Rühmlich hervorgehoben sei der reiche und

instruktive Nilderschmuck welcher da« We

sentliche sehr gut wiedergibt; besonders

verschiedene Christustypen. Walt, Götz

läßt uns die geschichtliche Stimmung

der merkwürdigen Stadt erstehen, was

gewiß verdienstlich und zum vollen Ver

ständnis notwendig ist, aber für eine Neu

auflage mühte doch mehr und vor allem

betont werden, was diele Monographien

unter die K u n st statten einreiht.

Wir tonnen das Unternehmen jedem,

der mit Genuß und Verständnis reisen

will, nur empfehlen; die Bilder allein schon

machen diese Publikationen begehrenswert,

welche die Eigenschaft eines Führers und

Andenkens aufs billigste und schönste ver

einigen,

München. I. Popp.

?«<ts, Walter, 5tuaie„ ln «UN»t UN«l

?st5!t. Antorisierte Ausgabe aus dem

Englischen übertragen und mit einer

Einleitung von Wilhelm Schölermann.

Buchausstattung von Fritz Schumacher,

Leipzig 1902, Eugen Diederichs.

Der besonders durch seine Leistungen

auf dem Gebiete moderner Buchausstattung

bekannte Verlag hat als Ergänzung zu

seiner deutschen Rustin-Ausgabe die vor

zügliche Übersetzung dieses bedeutsamen

englischen Buches erscheinen lassen. Ruslin

ist nämlich an der Kunst- und Menfchen-

entwicklung der Renaissance „mit ver

bundenen Augen in heiligem Zorn" vor-

übergeschritten und hat sie nicht in den

Kreis seiner mehr an breitere Volksschichten

sich wendenden Betrachtungen gezogen.

In Walter Pater tritt uns eine Künstler-

individualität von seltenster Eigenart und

Feinfühligkeit entgegen. Mit einem weiten,

umfassenden Wissen, das er vermöge seines

synthetischen Talentes äußerst geschickt und

an rechter Stelle anzuwenden versteht,

vereint er feinstes Gefühl. Es ist ihm eine

staunenswerte anschmiegende und durch

dringende Nachempfindungslraft eigen,

philosophische Tiefe und poetifcher Glanz

der Gedanken, welcher von einer adäquaten,

kristallklaren Sprache vortragen werden.

Im Gegensatz zu Rusün, der mehr er

zieherisch wirken wollte, will Pater „nur

erkennen, nachfühlen, genießen . . ." Treff

lich hat der verdiente Übersetzer die Eigen

art des bedeutsamen Buches mit den Worten

gekennzeichnet : „Pater zeigt uns in Einzel-

schildcrungen die ganze große geistige Be

wegung, welche in Frankreich begann,

während sie in Norditalien und Mittel

deutschland ihren höchsten Ausdruck sand:

Vorfrühling. Hochsommer und Spällierbst

der Renaissance. Die Triebkraft der Einzel-

persönlichleit. als Träger der notwendig

fortschreitenden seelischen Erregung, hebt

sich jedesmal mit wunderbarer Plastik vom

stürmisch bewegten Hintergrund der Zeit

ereignisse ab. Man kann jeden dieser

Essays ein Künslleroildnis mitstets wechseln

dem landschaftlichem Hintergründe nennen."

Ein wundervoll abgerundetes und geist

volles Vorwort verbreitet sich über den

Begriff der Schönheit im Allgemeinen und

dann im Besonderen in Beziehung zur

Renaissance, Für Pater besteht „das Ziel

des echten Ästhetikers nicht darin, die Schön»

heit in ihren abstrakten, sondern in ihren

konkreten Beziehungen zu erklären, leine

allgemeingültige, sondern die besondere

Formel zu finden, welche diese oder jene

Offenbarung der Schönheit am klarsten

zum allgemeinen Bewußtsein zu bringen

vclmag". Das ist so ein recht geeignetes

Sprüchlein für das Album jener Ästhetiker

einseitigster Observanz.

Im Begriff Renaissance erblickt Pater den

Sammelnamen „einer vielseitigen und doch

einheitlichen Gesamtbewegung, in welcher



Kritische Umschau. 575

die Liebe für die Dinge des Geisteslebens

und der Einbildungskraft um ihrer selbst

politischen Auslassungen, die der Autor bei

den betr. Orten anstellt, und die sein warm-

willen fühlbar wird, die Sehnsucht nach katholisches Fühlen verraten. Dabei werden

einer freieren und anmutigeren Lebens

auffassung, welche alle diejenigen, die von

ihr ergriffen sind, antreibt, ein Mittel

geistigen Genusses nach dem andern auf-

allerdings alte Uberlieferungen ohne Kritik

übernommen und Ausfälle auf moderne,

auch literarische Zustände gemacht, die oft

Einseitigkeit oder nicht genügende Sach-

zuspüren, und zwar keineswegs allein zur . kenntnis verraten. Doch in einem Reiscwerk

Aufdeckung alter, verlorener oder vergesse- ! „kommts nicht so darauf an." Gefreut hat

ner Quellen dieses Genusses, sondern zur ^ es mich, daß heutzutage noch Reiscbeschrei-

Entdeckung frischer Brunnen, neuer Er- bungen, die bekannte Örtlichkeiten schildern,

sahrungen, dichterischer Vorstellungen und , so gut und reichlich illustriert werden, wie

künstlerischer Formen", Mögen diese

wenigen Testproben genügen, manchen

künstlerisch Strebenden unter unseren Lesern

zu veranlassen, diesem scharfsichtigen Führer

durch längst verrauschte Zeiten sich anzu

vertrauen. Nur in wenigen Punkten wird

er mit seinen Ansichten vielleicht nicht über

einstimmen können. Jeder Leser aber wird

nach irgend einer Richtung hin reiche Be

das beim vorliegenden der Fall ist.

München. L. v. Roth.

ftsslinann, Alfons, Zmmsnu«! Kant. Ein

Lebensbild nach Darstellungen der Zeil

genossen Jachmann,Borowski,Wasianski.

Halle a S. 1!«2, Hugo Peter.

Es macht sich gegenwärtig ein breiteres

Gefallen und Streben nach der Kenntnis

lehrung und großen Genuß aus der Lektüre der in e n s ch l i ch e n Eigenheiten der großen

dieses Buches schöpfen. Es ist voller be- Denker und Schaffer geltend; Goethe,

deutsamer Probleme und wird den Denker > Schopenhauer, Kant, Bismarck u. a. werden

gern zu Lehrern der Lebenskunst ausge

stellt. Es liegt viel Berechtigung darin ;

denn was der Große meist instinktiv tut

oder läßt, weil es ihm Bedürfnis ist, so

zu leben, gewinnt der gewöhnliche Sterb

liche erst unter Vorlegung von Gründen

in die vorzügliche Zweckmäßigkeit der

Lebensführung großer Geister. Bei dem

Streben nach imponierendem Schaffen zu

mal geht man gerne auf die Zeit- und

Kräfteökonomie eines Kant zurück. Dazu

ist Hoffmanns Zusammenstellung der drei

intimsten Lebensschilderungen von Jach

mann, Wasianski und Borowski bestimmt.

Den naiv und bewußt von seinen Kräften

zur Lösung neuer anregen.

Rom. Dr. Bernhard Patzak.

Varls.

I5«cker> Al.,»urkd atn5t.«ottd«s<>, «ie

lavier« unck 5ii<ttrs»Ki'esed 0I5 In«

„fter? von 5panl«n." Mit 1 Titel

bild, 4 Farbendruckbildern und 1W Text

illustrationen. Regensburg 1903, Ber-

lagsanstalt vormals G. I. Manz.

Der geistliche Verfasser dieser Reise

schilderung berichtet in fesselnder Weise

über die Eindrücke einer Reise, die ihn

von Landshut über den St, Gotthard nach ^ in geordneter Arbeitsmeise abgebenden

Genua.Marseille,Lourdes,Burgos,Madrid ^ Schriftsteller schildert namentlich Borowski,

und über Montserat und Lyon wieder in während die in Briefe geformte Dar-

die Heimat zurückführte. Die Hauptsache stellung Jachmanns, sowie die ungleich

an dem Buche ist aber nicht so fast die ! umfänglichere Wasinnskis versuchen, das

Schilderung der verschiedenen Reisestätten, > Leben Kants in seiner Gesamtheit, sowohl

als die historischen, religiös und sozial- , den stillen häuslichen Teil, als auch den
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offiziellen, aufzuzeigen. Allein mehr fast

nvch als der Nutzen, der in der Belehrung

besteht, gilt das Verständnis von dem

Manne, der in seiner schöpferischen Tätig

keit der Heros der Neuzeit wurde, an dem

sich noch lange die Strebsamen schulen

können, „Das Richtige ist wohl doch, erst

den Menschen kennen und lieben zu lernen,

was durch die Schilderungen seiner Zeit»

genossen Wasianski, Jachmann und Bo-

rowski am sichersten und schnellsten gelingt,"

(Chamberlain, Grundlagen des XIX. Jahr

hunderts, S, 93«), Da es sich hier ledig

lich um die Psychologie und leibliche Öko

nomie eines Großen unter den Deutschen

handelt, ist dem nichts zuzufügen, An

erkennung verdient der niedrige Preis,

Liegnitz. B. Clemenz,

eingelaufene Sucher.

die sich zur Besprechung in der „Literarischen

Warte" nicht eignen:

1 Vieffel, Gerh., Wegweiser für gläu

bige EltNN. Ein Beitrag zur christlichen

Hausbibliothck. Münster 1903. Alphonsus-

Buchhandlung.

2, polifka, ?, Johannes « 88. K..

Frauentugenden. Für die Frauen und

ihre Vereine. Münster 1S02. Alphonsus-

Buchhandlung.

3. »obext, Friedrich. Aus dem Nich>5

zum Glaubt«. Ein Saatkorn für das

Glaubensbekenntnis unserer Kinder. Z

Auflage. Berlin 1903, Hugo Bermühler.

4. Ommerborn, I C. I , »phoriz»«

zur Erziehung eines stolzen Menschtums,

Bremen, Buchenstr. 2, Selbstverlag.

5. Wöhrmann, Johannes, Ver Vez

zur Seiftesfrtiheit. Leipzig 1902. Theoso-

phische Centralbuchhandlung.

«. «oppin, Richard. Ver größte Sieg.

Schauspiel in fünf Aufzügen, Dresden

und Leipzig 1903. E. Piersons Verlag.

7 Xügelgen, Constanttn von, Auf

klärung und Verklärung. Metaphysikfreie

Predigten, Leipzig 1902. Richard WöpK.

». Kreqoani. Bruno, vuooha und

<lhriftU5. Eine buddhistische Apologetik

Leipzig 1903. Buddhistischer Mission«-

Verlag.

9. Sieger, Wilhelm. Siffern-Grammotii.

Graz 1903, „Sturia".

10 Lranksurttr zeitgemäße Broschüre».

Bd. XXII Heft 4. vie Überlegenheit d»

protestantischen Völker. Hamm i W IM,

Brecr 6, Thiemann,

Zur gefl. LeschtUllg! Um Verzögerungen und MlkjverstSndnksse Irgend

welcher Ntt ?u vermelden, wird gebeten, alle auf den lndslt der „vterarischen

Matte" mlt rlusnshme d« lurlschen rells, dnügllchen Zuschriften und Einsendungen

sn kjerrn Nnton lohr ln München, votrimerstrsste lo/i. die für den lurlschen lell de»

stimmten Zusendungen sn darl conte 5csplne»I, München, columdusftrsfte 1/ll> die

auf den Verlag und die Spedition des Mattes dttügllchen Mittellungen, svlvle

die zur «eienslon bestimmten gücher an die Mlgemelne Verlsgs-Sesellschsft m. d. lj.

ln München, fjssenstr-che 11 pstt. r., und alles^ mss für die „Deutsche citerstur»

Sesellschsft" bestimmt Ist, susschlieftllch sn den 5chrlftf0hrer kjerrn csrl conte

5cspinel» ln München, columdusft^sfte l/il, ?u adressieren.

für unverlangt eingesandte «e7enslon5»5xemplsre übernimmt der Verlag Keine,

für unverlangt eingesandte Manuskripte die 5chrlftleltung nur dann SeroZhr, wenn

«ückootto delllegt.

Herausgeberin: Deulsche Lileratur.Gesellschast In München. — »eraniwvrtllch für die

Redaktion: A nton Lohr In MünSen! für den lyrischen Teil: Earl Conle Ecaplnelii, Muncdk«.

— Verlag: Allgemeine BerlagS-Äesellschafi m. b. H. In Miinckikn. — Druck von vr, Iran,

Paul Dallerer K Cle.. G, m. b. H.. Freising.
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seMcdte von Iranx von Novell.

(Visher unveröffentlicht)

Vit Il»uen. 1849.

Mein edler Walter von der Vogelweide,

Ich halt's mit euch, wenn huldigend ihr singt,

wie reinen Herzen immer frische Freude

Der Anblick freundlich holder Frauen bringt.

wenn wild die Männer treibt der Welt Getose,

Gleich einen: 5turme, der im Aichwald braust,

Dann ist der Frauen Anmut eine Rose,

Die still und friedlich zwischen ihnen haust.

wenn trübe Zeit sich naht mit bangen stunden,

Rein blauer Himmel in die Seele scheint,

Von holder Frauen Vlick wirst du gesunden,

Der Zauber viele sind darin vereint.

Der Frauen kust mag Frühlingslust nur gleichen,

5ie sind gar lieblich beide sich verwandt,

Und stets ein reines Herz als liebeszeichen

Hat seine lieber ihnen zugesandt.

^»2,

Llterarlsche Warte, 4, Jahrgang, 3?



578 Gedichte von Franz von Kobell.

siulslgung »« soetde

(Jubelfeier am 28. August 1S4S)

«Line Rebe pflanzte deine Hand,

«Line liederrebe fein,

Sie grünt ums weite Vaterland

Und wir trinken den duft'gen wein;

sie rankt, wie treuen Lpheus Rleid

Manch moos'gen Fels umsticht,

Den stein wohl spalten mag die Zeit,

Zerfallen kann er nicht.

so will ein schützend Vand sie sein,

Ums deutsche land gelegt,

Und webt die frischen Vlätter ein

Den stammen, die es trägt,

Und manche Vlume sturmesbang

sich fest mit ihr verschlingt,

Und mancher jugendliche sang

Aus ihren tauben dringt.

Und was auch schlimm Geschick beginnt

Und was es leid begehrt,

Und wies auch zu zertrümmern sinnt

Der schönen Heimal Herd,

Nicht siegen soll's, wir fürchten keins,

solang' wir uns bewußt,

wie freudig alle Herzen eins

Für deiner lieber tust.

f»dnenm«s»tl». 18Z2.

Aennt ihr sie wohl

Die bayrische f)arol'?

„Es lebe unser Rönig hoch!"

sie immer lauten soll.

Und dann dabei

Im wilden Feldgeschrei:

„Ls lebe unser Vayerland!"

Das rufet frisch und frei!
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Ist ja unsrer wehre

tand und Aönig anvertraut,

wir freuen uns der <Lhre,

Unser Ruf verkünd' es laut.

Vrum die f>arol',

Sie gilt des Aönigs Wohl,

Und wer uns schilt das Vayerland,

Nicht länger leben soll.

Bayrische Schneid,

Ulan kennt sie weit und breit,

Und die ist über Geld und^Gut,

Uommt eine schlimme Zeit.

Vayrische Treu

Gottlob ist auch nicht neu,

Und daran bricht so manchem wicht

Sein Argument entzwei.

wie wir's stets gehalten,

Immer bleiben wir dabei,

Mag die Welt zerspalten,

Ist uns alles einerlei,

Vayrische Schneid

Man kennt sie weit und breit,

Und grünen soll sie mit der Treu

Und trotzen aller Zeit.

 

3?«



 

Der siumol in frans von Hobellz Dichtungen.

<ZUM wo, Geburtstage des Dichter», 19. Juli 1903,!

Von A. Dieyer-Milnchen.

>'n einem Briefe an den ihm enge befreundeten fchwäbifchen Dichter

Justin«« Kerner (vom 17. Nov. 1856) nennt Franz von Kobell, der

Altmeister der bayerifchen Dialektpoesie, den Humor einen „Tausend-

lünstler", der in der Not besser fei, als irgend ein Freund.

Man hat sich in neuerer Zeit wiederholt bemüht, die Perfonalien dieses

ewig frohgelaunten Gesellen, dessen Ausgelassenheit die idyllische Ruhe des ehr

samen Spießbürgers mitunter ganz empfindlich zu stören wagte, mit peinlicher

Genauigkeit festzustellen. Grämliche Gelehrte, die ihn noch nie von Angesicht

gesehen hatten, suchten ihn in die selbstgewobenen Netze kunstreicher Definitionen

einzufangen. Allein der Schelm fprang mit einem Satze darüber hinweg uno

rief den verblüfften Schlingenstellern zu: „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's

nicht erjagen!"

Nur bei wenigen Auserwählten lehrt diefer Ritter „mit der lachenden

Träne im Wappen" ein, und wenn er sich einem Dichter beigefellt, fo erhöht er

nicht nur dessen Lebensfreudigleit, fondern er wird auch zu dessen getreuem Mit

arbeiter, und gerade jene Weile, die den Lefer über die graue Eintönigkeit

des Alltagslebens in die sonnige Sphäre der Heiterkeit emporheben, hat er ihm

in die Feder diktiert.

Allerdings ist er unberechenbar, namentlich als Gefährte eines Poeten.

Oft steht er diesem nur bei, folange die Muse bei ihm weilt, verschwindet mit

ihr und überläßt den Armen dann der Pein.

Glücklich derjenige, bei dem er auch im Leben und Dichten ausharrt ! Dem

erscheint die Welt wie ein „Rosenhag von tausend Herrlichkeiten", in dem die

Sorgen wie Nebel vor der Sonne zerstieben!

Ein erklärter Liebling diefes Götterfohnes, den Tausende und Abertausende

vergeblich herbeiwünschen, war Franz von Kobell, der Mineraloge und Dichter.

Die Daseinsbedingung des Humors ist jedoch nicht allein an die Person,

sondern auch an die lokalen Verhältnisse geknüpft. In München, der Heimat-

gemeinde unseres Dichters, gefiel es ihm von jeher ausnehmend, namentlich in

dem München zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, das von feiner künftigen



Der Humor in Franz von Kobells Dichtungen, 581

Größe als erster Kunststadt Deutschlands sich noch nichts träumen ließ. In der

damals 50 000 Einwohner zählenden Stadt herrschten noch patriarchalische Zu

stände. Von einem nervösen Hasten, von einem Kamps ums Dasein keine Rede !

Selbst der königliche Spaßmacher (Prangerl war der letzte bayerische Hofnarr)

fehlte nicht.

Des Dichters Lebensverhältnisse wurden durch keinerlei Widerwärtigkeiten

getrübt. Als Sohn eines hohen Staatsbeamten verbrachte er eine fröhliche

Jugendzeit. Mit 23 Jahren Universitätsprofessor — kann man mehr vom

Glücke verlangen? Bald darauf führte er seine Jugendgeliebte, sein Büschen

Sophie, heim, und nun hing ihm erst recht der Himmel voller Geigen.

Freilich ist der Humor den Gelehrten gewöhnlich nicht grün; doch bei

Kobell machte er eine löbliche Ausnahme. Das kam daher, weil der Dichter in

seinen Musestunden auch zu Diana schmor, und die Jägerzunst steckt doch immer

voll lustiger Streiche.

Sein Jagdglück war sprichwörtlich geworden; man sagte ihm nach, daß

ihn die Gemsen selber aufsuchten. Ein adlerscharfes Auge und eine zielsichere

Hand kamen ihm dabei sehr zu statten. Was den plastischen Schilderungen seiner

Jagderlebnisfe besondere Würze verlieh, das war der Humor, mit dem sie durch»

webt waren. Dieser scheute auch vor einem bißchen Jägerlatein keineswegs zurück.

In so an' etli' dreißig Jahr,

Ja, 'S Lüg'n ko' ma prächti' lerna.

Verstehst mi, und a Jaaga gar!

Seiner trefflichen Unterhaltungsgabe, seiner unversieglichcn Laune wegen

war er bald eines der beliebtesten Mitglieder der Gesellschaften „Altengland" und

der „Zwanglosen". Mehr noch als der Poeten- und Gelehrtenverein „Zwang-

losia", der eine Art Vorläufer zu dem späteren Münchener Dichterbunde

.Krokodilteich" bildet'), entfaltete die Gesellschaft „Altengland", eine Corona

erlauchter Männer, die Aristokratie des Geistes und der Geburt^, das Banner

des sieghaften Humors.

Der Vater der österreichischen Dialektdichtung, Castelli, der einmal als

Gast bei den „Lords" (so nannten sich die Mitglieder „Altenglands") weilte,

ist ganz von deren fröhlichem Treiben, von der anheimelnden Altmünchener Ge-

mütlichkeit, die ihn hier umfängt, erfüllt.

Nach des Tages Last und Mühen vergnügte man sich an heiterm Ge

plauder, an fröhlichem Gesänge; man verspottete einander und mitunter sich selbst

in Vers und Bild. Der lange, hagcre Graf Pocci, der begable Dichter, Maler

') Ihm gehörten bekanntlich Geibel, Heyse, Schach, Bodenstedt, Grosse, Hertz,

Hopfen, Lingg u. a. an.

2) Bon letztern seien Herzog Maximilian von Bayern und Graf Wilhelm von

Württemberg, von Dichtern Kobell, Pocci und Daxenberger (Karl Ferna« >, nach

Schenks Tode Herausgeber der „Charitas", genannt.
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und Komponist, bewies durch gelungene Karrilaturen auf den „Nimrod" Kobell,

daß er den ihm von Castclli beigelegten Namen eines bayerischen „hogarlh"

wohl verdiente.

Kobell blieb nichts schuldig; mit gelungenen Redeversen und Schnader»

hüpfeln zahlte er ihm und anderen Spöttern heim.

Daneben suchte sich sein Witz allgemeine menschliche Gebrechen und

Schwächen als Zielscheibe, und der unbestrittene Beifall, den die Freunde seinen

satirischen Genrebildern in psälzischer und altbayerischer Mundart zollten, regte

ihn zu neuen Schöpfungen an.

Wie hier, stand ihm der Humor auch treu zur Seite, als ihn König

Max II. von Bayern, ebenso ein Freund der Wissenschaften und der Poesie als

des edlen Gejaids, zu den „Symposien" und zu dm Hofjagden zog. Das

waren unvergeßliche Tage voll eitel Sonnenglanz für unferen Dichter, wenn er

im Kreise der hohen Iagdlumpane zur Zither griff und schneidige Schnader»

hüpfeln anstimmte oder der Hofgesellschaft seine von köstlichstem Humor durch»

fluteten mundartlichen Poesien vortrug!

Freilich, mit dem Tode Max' II. schien der Humor eine Zeitlang von ihm

gänzlich gewichen zu sein; doch er lehrte bald wieder, und ihm allein verdankte

er es, daß ihm die Beschwerden des Alters nichts anzuhaben vermochten. Immer

noch tönt in ihm ein Nachklang der Studentenzeit mit ihrem farbig frohen Leben,

und den gleichgestimmten, jugendfrischen Freunden ruft er ermunternd zu:

Vivllt Wein und frohe Laune,

Damit ladet die Karthaune,

Gilt es mit der Zeit den Krieg,

Und gewonnen ist der 3icg !

Der Humor ist ihm „der Stein der Weisen", „mn sieht 'n nit, mer

lann n' nur empsinna';" der Humpen mit Wein der Brunnen, und wer den

Stein finden will, der muß nur fleißig „pumpe»". Doch wenn ein Mann die

Brille sich fo richtet, daß er nichts als Disteln sieht, der gleicht — dem Lang»

ohr, „um e' Esel zu sei', deß ist le' Spaß," setzt der Dichter schalkhaft hinzu.

Kobells Humor bevorzugt gewisse Gebiete, und zwar sind die Stoffe, die

er im pfälzischen Idiom behandelt, nicht dieselben, wie die in seinen obeibayerischen

Gedichten.

Sein „Pfalz«" ist leichtbeweglich, prosaisch veranlagt, dem heiteren Lebens»

genuß ergeben, der darum Bacchus und seine „Champushusllien" überschwenglich

preist, schwatzhaft und voll Selbstgefühl, einer, der alles versteht und deshalb

nicht nur mit Politik, sondern auch mit Philosophie und Literatur sich beschäftigt.

Seine Kenntnis des antiken Gütterhimmels ist erstaunlich groß, er spricht vou

den Olympiern so oft und fo vertraut, als wäre er mit ihnen auf der Schul»

banl gefessen.
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Der Gesichtskreis seines „Altbayern" dagegen reicht über den von Bergen

umgürteten Heimatgau nicht hinaus; er hängt mit den Wurzeln seiner Kraft

sest an seinem weißblauen Lande. Der Dichter kennzeichnet ihn selbst als „idyllische

Menschennatur", die „ollen Schönheiten geschwind auf die Spur kommt" und

für die unvergleichlichen Reize des Hochlands und des Hochwalds das rechte

Verständnis besitzt.

Es is dort a Gart'n so fei', wie's oan zeit,

Wo d'AImrosn blühn in der Summerszeit

Und der Enzian mit seini Glockn so blau

Und d'Stoarautn, dees is a wunderliebs G'schau,

Er ist voll derber Urwüchsigkeit; darum ist auch sein Humor ungcsuchter

und ungekünstelter, als der Witz des mehr verschmitzten Pfälzers. Sem Getränk

ist das Bier, statt des Weins kennt er den „König Bock" ; seine Hauptleidenschast

ist die Jagd.

Was waar's denn ums Leb'n ohni Jag'n,

Koaii Kreuzer nit gebet i drum!"

Die Poesie nnd der Humor der Jagden sind wohl schon mit größerer

Meisterschaft, aber nie mit größerer Naturtreue geschildert worden, als durch den

„Gambsjager" Kobell, dem Bodenstedt nachrühmt, daß er die Ruder ebenso gut

zu führm wisse, wie die Büchse.

Die ernsten, heitern und tragikomischen Ereignisse im wechselvollen Leben

des Waidmanns ziehen so lebenskräftig, so farbenfrisch an unserm Auge vorüber,

als ob wir eben jetzt deren Zeugen wären. Wir fühlen dm riesigen „Ver

druß" des Försters, der „an' Gampsbock g'feit" hat ; wir bmeiden den glücklichen

Schützen, der es mit einem „Ritterschusse" zuwege bringt, daß ein Bär „'s

Testament! macht"; und ein bißchen Schadenfreude läßt sich nicht unterdrücken

beim Anblick des Anfängers im Waidmerke, der seine Erwartungen auf dem

Anstände immer höher spannt und auf einen Hirsch, dann auf einen Luchs,

zuletzt auf einen Bären, ja sogar auf einen Wolf „spekuliert" ; aber — „kemma

is ihm nix!"

Nicht selten überträgt er allgemein menschliche Verhältnisse auf das Jagd

leben und rückt sie hier in humoristische Beleuchtung.

In feiner Weise verspottet er den alten Förster, der sich auf seine Kenntnis

des jungen Jägerburschen unendlich viel zu gute tut, allein von diesem gründlich

hinters Licht geführt wird. Den Erfahrungssatz, daß im Leben der Gescheite

dem Dummen oft nachstehen muß, veranschaulicht uns die Fabel von „Daxl

und Pudl" :

Dem oan' bleibt 's Braatl allizeit,

Und dem — a laari Schüfs'l.

Von den materiellen Genüssen schätzt der Altbayer den „Bock" (das

Bockbier) am meisten. Darum ist des Dichters Liebchen nicht der Wein; denn
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er „mag den Rettich nicht und macht der Wurst ein krumm Gesicht." Im

Himmel selber kredenzt einem „verklärten Bayern" St. Petrus aus Gefälligkeit

Bockbier, empfiehlt ihm unverbrüchliches Schweigen, weil alle fönst noch „boarisch"

werden möchten. Umsonst ist das Widerstreben des Rebenherrschers gegen den

„König Bock", sein „Marschall Hochheimer" ^) flüstert ihm ängstlich zu, leine

Gefchichten zu machen", und nun ernennt er ihn zum Mitregenten im Mai.

In allerlei Variationen erklingt das Lob des Weines in hochdeutfcher

Sprache und in pfälzifcher Mundart. Der Bock ist ihm ein Dichter, ein Maler,

ein „Rößl", sein „Spezi", ein braver Mann; der Wein ein Waidmann, Spie!»

mann, ein kluger Knabe, ein lieber Freund, ein Hexenmeister, ein großer Herr,

ein Kandidat, der zum Doktor, zum Privatdozenten und schließlich gar noch zum

Professor vorrückt.

Den Champagner sieht er deswegen gar so gerne, weil er so lustig ist

und mit Händen und Füßen zappelt. Der Mensch erscheint ihm wie eine

Zither, die Flasche als Stimmschlüssel, und wenn er ein andermal den Menschen

mit einem „Humpen Wein" vergleicht, bei dem das Gefäß oft reich bekränzt,

der Inhalt wertlos ist und umgekehrt, so wird man den tieferen Sinn dieser

humorvollen Allegorie nicht verkennen. Eine Fülle von natürlichem Witz steckt

auch in dem allegorischen Gedichte „Die Wein' un' der Bacchus". Die Weine

verlangen von Bacchus eine Entscheidung darüber, wer von ihnen der vornehmste

sei. Bacchus hält eine „Prüfung" ; die Weine müssen ganz still „in seine

Gurgel hineingehen". Dies geschieht; doch schläft Bacchus dabei ein. und als

er erwacht, findet er, daß alle die Weine „liebe Leute" feien, und läßt daher

den Streit unentfchieden.

Eingedenk der Mahnung des venusinischen Sängers : ,,H,ut proäe836 voluiit,

»ut äslsetare poetas", will Kobells Humor nicht bloß der Bringer der Lust

sein, sondern auch als Moralprediger auftreten. Doch trägt er seine guten

Lehren nicht mit ernster Miene, sondern mit heiterem Gesichte vor, sodaß jung

und alt ihm schmunzelnd lauscht.

Wenn er die Geißel der Satire schwingt, dann regnet es Hiebe, die zwar

mitunter schmerzen, aber nie verletzen. Seine Satire ist nicht, wie die Heines,

ein ätzendes, fressendes Gift; nie hat sie eine persönliche Spitze.

Gegen die rein äußerliche Frömmigkeit zieht er mit den Waffen des

Spottes zu Felde, so in dem Gedichte

Der Koch.

Gute' Morge', Herr Leibloch, ei Sapprerment,

Do orozll's un' sied's ja ohne End;

Gotts Blitz, was for Fisch', Forelle un' Aal

Un' Salme' un' Häring nach der Wahl

') Ein andermal bezeichnet er den Hochheimer als Domdechant, als „goldenes

Männchen voll Geist und Spiritus".
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Un' Auschtre' un' Krebse, wo sin' dann die her,

Desz sin' jo Untier, glaub gar rmm Meer;

Un' was for Gelees un' Paschtete, der Glanz!

Un' deh do, deß is jo e' Biberschwanz!

Was ist dann heut' los, wer wird dann traktiert?

Heut merd jo e' Heidegeld vermangiert!

Ei, was wird's dann sei, er is halt ke' Chrischt

Und meeß nit, warum mer angelt und fischt;

Es ist jo Quatember, e' Faschtach is heut,

Un' deß is for uns als e' zabliche Zeit,

Un' meent mer schun oft, der Verstand steht emm still.

Wann' e' Herrschaft halt gar e so faschte will.

Die Satire aus das Lippengebet mancher Christen ist scharf, aber völlig

zutreffend. Ein Bauersmann betet in der Kirche Vaterunser um Vaterunser,

wobei er ,/s Mäu'" (— den Mund) gar fleißig rührt, überlegt aber die ganze

Zeit hindurch, wie er den Nachbar beim Roßhandel übers Ohr hauen könne.

Harmloser klingt es, wenn die Mutter nach dem Gottesdienste ihr andächtiges

Nesthäkchen um den Inhalt seines Gebetes fragt und dabei die verblüffende

Antwort erhält:

Daß d' Kirch bald aus werd, hon i bet't.

Das landläufige Sprichwort: „Hochmut kommt vor dem Fall" illustriert

er in zwei mundartlichen Streitgedichten l„D' Haslstaudc und d'Schlecha', „Der

Bankozettl und der Dukat"). Auch gegen die aufgeblasenen Hohlköpfe und die eitlen

Prahler wendet er sich in ein paar allegorischen Gedichten. Die Anhänger

Spinozas, Voltaires, Hegels, Darwins bekommen ihr Teil eben so gut ab, wie

die Vertreter der Seelenwanderungstheorie, und seine gutmütige Stichelei ver

schont selbst den „alten Geisterbanner" Justinus Kerncr nicht.

Auch in die Wunderwelt der Sage und des Märchens spielt sein Humor

hinüber. „Schön Hannchens" Verehrer flüchtet beim Herankommen des Vaters

aus einen großen Birnbaum. Der Alte, dem nachts von einem Schatz geträumt

hat, will den Baum umhauen; Hannchen rät ihm, sein Glück bei dem daneben

stehenden kleinen Birnbaum zu versuchen. Dukaten in schwerer Menge belohnen

seine Mühe. Da kommt auch der „Schatz" vom „großen Birnbaum", Hann»

chens Liebhaber, zum Vorschein, und alles löst sich in Wohlgefallen auf.

Derariige Borgänge verweist Elster in seinen „Prinzipien der Literatur

geschichte" (Halle 1897) in das Gebiet der phantastischen Komik; eigentlich jedoch

ist diese wohl nur eine Abart der Situationskomik. Letztere bedient sich — ins

besondere im Lustspiele — mit Vorliebe des Verkleidungsmotivs, das auch Kobell

in der mundartlichen Erzählung „Der Türken-Hansl" (1870) gebraucht. Ein

vom Kriege gegen Frankreich heimkehrender Soldat tritt seiner erschreckten Braut

als „Turlo" entgegen und gibt sich schließlich, nachdem er sich an ihrer Be

stürzung geweidet hat, zu erkennen. In der pfälzischen Novelle Kobells „Fritz
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Bohrer" gewinnt der Held unter falschem Namen das Wohlwollen seines gegen

ihn erbosten Onkels und dessen Einwilligung zu seiner Vermählung mit einem

armen, aber braven Mädchen.

In der Situationskomik ist Kobell wirklich Meister. Selbst ernsten Stoffen

weiß er einen humoristischen Anstrich zu geben. Der Posthalter von Anzing,

auf den die Österreicher im spanischen Erbfolgelrieg (1705) fahnden, lädt die Husaren,

die ihn gefangen nehmen sollen, zu sich ein. hinterm Qfen (es ist Winterszeit)

machen es sich die Verfolger gemütlich, und der Posthalter schenkt fleißig ein,

„wie no' mal a Wirt." In das Iägerstübchen zu Bartlmä kommt ein

„herrischer Fremder", der — ein zweiter Stritzow — alles, was in der Hütte

ist, gewissenhaft in feinem Notihbuche aufzeichnet. Als er die junge Försters»

tochter mit seiner albernen Frage nach ihrem „Schatz" belästig!, zeigt sie ihm

diesen durchs Fenster: — einen zahmen Hirsch.

Wie bei Fritz Reuter, stehen auch bei Kobell Situations» und Charakter»

lomil in engem Bunde. Die handelnden Personen erscheinen entweder als Typen

menschlicher Torheiten, oder sie erzielen dadurch, daß sie ihrer unbedeutenden

Persönlichkeit oder ihren nichtigen Bestrebungen eine ungeheure Wichtigkeit bei»

legen, eine unwiderstehlich komische Wirkung.

Der elftere Fall ist bei Kobell häufiger. Als Weibmann vom Fach

ergießt sich auf „die Kreuzerschützen", die Sonntagsjäger, die Schale seines gut»

mutigen Spottes. Zwei prächtige Exemplare dieser Gattung führt er uns in

dem Gedicht „Der Gemfejäger" und „Die Kofale" vor. Der verliebte

Alte, der Petaster, der weitschweifige Erzähler, der Geizhals, die kokette Frau,

das verliebte Gänschen, der listige Junge, der gemütliche Zecher, der redselige

Pfälzer, wie der grobkörnige, fchlagfertige Nltbayer: alle sind lebenswahr und

höchst anschaulich gezeichnet und verbreiten soviel Heiterkeit, daß auch das ver»

grämteste Gemüt denselben nicht widerstehen kann.

Eine seiner besten Gestalten ist unstreitig sein unverbesserlicher Taugenichts,

dem zwei Engel, ein guter und ein böser, zur Seite stehen, der eine als Warner,

der andere als Verfucher. Das Mißgeschick des Aermsten besteht natürlich darin,

daß er die Stimmen der Engel beständig verwechfelt. Den Zuruf: „Trink.

Karl, trink!" schreibt er seinem guten Genius zu, die wohlgemeinte Warnung:

„hör auf jetzt, Karl!" selbstredend dem bösen Engel.

Überhaupt spielen Engel und Teufel in feinen Dichtungen eine große Rolle.

In einzelnen mundartlichen erfcheint der Teufel als Rächer des Bösen, als Ver»

führer der Menschen vom Pfad der Tugend. Doch auch als humoristifche

Figur, als dummer oder geprellter Teufel, tritt er auf. Nicht immer gelingt

ihm fein hüllifches Blendwerk; namentlich dem richtigen Waidmann gegenüber

wird feine List schmählich zu Schanden. Als er einmal einm Jäger durch einen

goldenen Taler an sich ködern will, da taucht der Jünger des Hubertus das

Teufelsgeld in den Weihwasserlessel zu Bcrchtesgaden, wo cs sogleich zu Stein wird.
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Auch bei einem Studenten versagt seine Kunst, und ein Mädchen, das

er geraubt, weiß sich klug aus seinen Schlingen zu befreien.

Hand in Hand mit den fesselnden Stoffen und Motiven und der durch

wegs gelungenen Charakteristik der Personen versteht es Kobell durch poetische

Ausdrucksmittel seinen Darstellungen auf humoristischem Gebiete Farbe und Leben

zu verleihen.

Eine genaue Untersuchung hierüber würde eine ganze Abhandlung aus'

füllen; ich muß mich daher nur mit einigen Andeutungen begnügen.

Eine Reihe humoristischer Vergleiche ist dem Jagdleben entnommen, ins

besondere in seiner Schnaderhüpfelpoesie, in der er alle Mundartpoeten weit

überflügelt :

A Bix ohni Ho'

Und a Diandl ohni Mo'

lind a Jager ohni Schneid,

Da is 's allemal g'feit.')

Ihn wundert es, daß ein Reh mit vier Läufern so schnell vorwärts kommt,

während die Zeit, die keine Füße hat, noch rascher enteilt. Ein Sonntagsjäger,

meint der Dichter, sollte lieber mit einem Besen, statt mit einer Büchse in die

Berge kommen, auch wenn er einen Bart trägt, wie ein Kihrwisch (Kehrwisch).

Sein unerschöpflicher Humor kommt überhaupt in der Ironie oft zu Worte.

Die „Seine tut dick mit lauter Pariser Wind", die Jäger sind keine „Zweschbe-

handler" (Zwetschgenhändler), die Save läuft wie eine Sekundenuhr, es schneit

blocken so groß wie Schmän u.a.m.

Grimmigen Sarkasmus offenbart seine Darstellung, wenn er von den feind

lichen Reitern sagt, daß sie die Köpfe „wegputzen wie Kohlrabi", und von den

Bayern, daß sie den Türken (1688 vor Belgrad) „aufspielten", als „gaang's

aus'n Kirta zum Tanz'n", oder wenn der „Jaaga-Hannes", ehe er sich zum

Mord der Geliebten anschickt, äußert: „Jetz' sing aar a Liedl, du Blei, du fei's".

Ja, sein Humor weiß in der Tat manchmal recht ergreifende Töne anzu

schlagen, sodaß uns das Weinen näher steht, als das Lachen. Wer die Aufgabe

des humoristischen Dichters nur darin erblickt, daß er beständig unsere Lachmuskeln

in Bewegung fetzen soll, der hat das Wesen des Humors ganz und gar verkannt.

Heiterkeit und Rührung müssen bei ihm in wohltätiger Folge abwechseln, der

Zuhörer oder Leser muß unentschlossen von dem einen Gefühle zum andern schwanken.

Daß Kobell in dieser Kunst, in der Jean Paul und Fritz Reuter es

zur Vollendung brachten, mindestens vortrefflich bewandert war, beweist allein

>) In freier hochdeutscher Übertragung lautet das Schnaderhüpfel :

Eine Büchse ohne Hahn,

Ein Mädchen ohne Mann,

Ein Jäger ohne Mut,

Ist allzeit nicht gut!
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schon ein Beispiel, nämlich seine „G'schicht vom Brandner Kasper", die Krone

seiner Erzählungen in oberbayerischer Mundart. „Ich kenne auf dem Gebiete

der mundartlichen Dichtung nichts, was dieser Arbeit an die Seite gestellt werden

kann," sagt Leixner in seiner Literaturgeschichte. Trotzdem ist der „Brandner

Kasper", in mehr als einer Beziehung ein würdiges süddeutsches Gegenstück zum

„ Onkel Bräsig", viel weniger bekannt, als Kobells mundartliche Gedichte. Daher

möge mir verstattet sein, kurz auf den Inhalt dieser Erzählung Hinzumeisen.

Der Kasper, ein biederer Schlosser zu Tegernsee und ein leidenschaftlicher

Jäger, denkt trotz seiner 75 Jahre noch nicht an den Tod. Da klopft eines

Tages der „Boanlkramer" (so nennt das Gebirgsvolk euphemistisch den Tod) in

Gestalt eines Älplers an seine Türe und fordert ihn zum Mitgehen auf. Der

Kasper jedoch will hiervon nichts wissen, und er lädt den „Boanlkramer" zu

einem „Glaasl Kersch'ngeist und ein paar Kidlernudln" ein. Wie sie nun so

vergnüglich beisammen sitzen, da schlägt ihm der Kasper ein Spiel ums Leben

vor. Als alter Jäger weiß er den Tod zu überlisten, und so muß dieser un»

verrichteter Dinge abziehen.

St. Petrus aber ist ungeduldig, weil die Zeit Kaspers längst um ist,

und befiehlt dem Tod, ihn zu holen. Dieser kommt ganz demütig zum Kasper

und schlägt ihm eine Spazierfahrt in den Himmel vor, den er sich bei dieser

Gelegenheit einmal anschauen könne. Jenen hat inzwischen schweres Mißgeschick

betroffen ; seine Söhne sind im Kriege gefallen, und er lehnt daher das Anerbieten

des „Boanlkramers" nicht ob.

Freundlich empfängt ihn St. Peter, und kaum hat sich das Himmelslor

geöffnet, so begrüßen ihn seine beiden toten Buben, sein Weib und seine ganze

Verwandschaft voll Jubel. Als ihm ein Engel meldet, der „Boanlkramer" würde

ihn auf Wunsch wieder „abi" (auf die Erde) bringen, da ruft er aus: „I will

nix mehr wiss'n vo' der Welt drunt' und sag: Herr vergelt's Gott tausendmal,

daß ma die Gnad wor'n is, daß i' daher kemma bi'." — Das ist kein sein

ausgeklügelter, sondern ein aus der Tiefe eines weichen Gemüts quellender Humor,

der darum auch mächtig zum Herzen dringt!

 



 

IZeue engli5cde riteratur.

Von vr.Karl Biesendahl-Stuttgart,

) ie Quantität der literarischen Erzeugnisse hüben und drüben des Atlan

tischen Ozeans schwillt, so will es uns scheinen, von Jahr zu Jahr

höher an, und wenn das Lesebedürfnis der Produktion nur einiger

maßen entspricht, so muß das englische Sprachgebiet eine Aufnahmefähigkeit be

sitzen, die derjenigen der übrigen europäischen Nationen weit überlegen ist.

Allerdings darf man hierbei nicht vergessen, daß die amerikanische Union

zu England im Verhältnis einer erwachsenen Tochter steht, die auch auf

literarischem Gebiet, sowohl was Erzeugung wie Aufnahmefähigkeit betrifft, ihrer

europäischen Mutter sich beinahe ebenbürtig zu erweisen beginnt. Und wenn

wir über das englische Literaturgebiet berichten, so haben wir nicht die Erzeug

nisse eines Volkes, sondern zweier mächtiger Nationen vor uns.

Auf der anderen Seite läßt die Qualität der Gerichte auf der reich be

setzten Tafel in der Mehrzahl recht zu wünschen übrig und scheint manchmal auf

den geschärften Appetit berechnet, wie ihn die übliche Langeweile des sprichwört

lichen englischen Sonntagnachmitwgs hervorrufen mag!

Um so mehr ist gerade auf diesem Literaturgebiete eine sorgfältige Be

schränkung in der hier zur Besprechung gelangenden Ausmahl am Platze. Wir

können Amerika nicht unberücksichtigt lassen, und schon hieraus ergibt sich, daß

für uns nur die hervorragenden oder besonders charakteristischen Erzeugnisse in

ffrage kommen können.

In erster Reihe nach Inhalt und Durchführung steht der neue Roman

von Francis Marion Crawford: „Oaeoilin,, » storv «i rnoSern

««rne'").

London, Macmillan 6, Co.
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Wenn wir auch gerade nicht besonders von dem Inhalt und Vorwurf,

aus dem Crawford seinen Roman entwickelt, erbaut sind und wenn wir auch der

Meinung sind, daß er schon eine Reihe besserer Erzählungen geleistet habe, so

hindert das nicht, seine „Cacilia" sür ein bemerkenswertes Buch zu erklären.

Der Vorwurf ist mindestens sonderbar und wahrscheinlich durch die spiri

tistische Mode in Italien eingegeben. Neu ist er gerade nicht, denn Du Maurier

und Kipling in seinem „LrusKwooä L«^" haben ihn schon vor Crawford in

nicht unwirksamer Weise behandelt.

Es ist die Idee, daß ein Mann und eine Frau miteinander ein Traum»

leben teilen. Du Mauriers Par hatte einander als Kinder gekannt. Ein

späteres Zusammentreffen gibt die Veranlassung des gemeinsamen Träumens, und

zuletzt sind sie fähig, willkürlich eine Art Doppelexistenz zu führen. Kiplings

Träumer entdecken bei ihrem ersten Zusammentreffen, daß sie früher ganz die

selben Phantasien geträumt haben und zwar recht törichte Phantasien.

Bei Crawford ist die Idee eine wesentlich andere. Hier träumen bei einem

zufälligen Zusammentreffen zwei Personen von einer früheren Existenz, in der sie

miteinander bekannt gewesen wären und sich gegenseitig geliebt hätten.

Das Verhältnis ist äußerst geschickt angelegt, insofern es noch durch den

Umstand verwickelt wird, daß die Dame mit dem besten Freunde ihres Traum»

gmossen verlobt ist. Sie wird übrigens keineswegs durch ihn angezogen, sondern

ist eher unheimlich durch die Erkenntnis oder Empfindung berührt, als ob sie

von einer dunkeln Vergangenheit her zu einem Manne in Beziehungen stehe, den

sie so gut wie gar nicht kennt und der für sie noch dazu etwas Unangenehmes besim.

Gleichwohl hat diese Einbildung so viel Gewalt über sie, daß sie allmählich

daS Gefühl hat, sie könne unmöglich seinen Freund heiraten. Dabei hat der

Träumer durchaus nicht die Absicht oder den Wunsch, seinen Freund zu hinter»

gehen, oder etwa empfindsame Ansprüche auf sein wesenloses Vorleben zu be»

gründen.

Trotzdem sieht sich der Romanschriftsteller in die Notwendigkeit versetzt,

einen der unwissentlichen Rivalen zu beseitigen.

Wie ist es möglich, wird jeder Leser fragen, einen so beinahe unglaub

lichen, mystischen Vorwurf in wirkliches Lebe» umzusetzen und glaublich zu machen ?

Darin zeigt sich auch in dieser Erzählung unleugbar Crawfords novellistische

Bedeutung. Es ist ihm gelungen und noch mehr, er gibt uns wirkliche, lebendige

Bilder aus dem modernen italienischen Leben.

Sein Träumer ist auch im Leben keineswegs unpraktisch und untüchtig,

vielmehr ein sehr begabter Offizier der italienischen Marine, der der Flotte jeden

Landes zur Ehre gereichen würde. Auch der Freund, ein Sprößling einer

morganatischen Ehe, sowie seine Tante, eine in ihrer Widerwärtigkeit an»

sprechende Prinzessin, sind vorzüglich gezeichnet. Der Fortschritt der Handlung

könnte manchmal etwas lebhafter sein.
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Hat Crawfords eigenartig interessante Erzählung in ihrem Thema einen

mystisch-unrealistifchen Zug, so führt uns ein anderes Wert, dessen Erscheinung

nur auf dem Boden des Welten und Rassen umspannenden englischen Sprach»

gebiets möglich ist, mit kraftvoller Realistik in die tiefste Tragi! des Menschenlebens.

„Ids ^«8t, ot?»te"l), eine Erzählung aus dem Negerleben von Paul

Lawrence Dunbai, ist gewiß in ihrer Art nicht weniger seltsam als die

Ciawfoids in der ihren.

hier wird nämlich das Leben von Negern durch einen Neger in durch

aus unpaiteiifcher Weise geschildert. Es hat seit der Mrs. Beecher-Stowe so

manche Leute gegeben, die das Negerleben zum Vorwurf ihrer Schriftstellern

nahmen, aber sie waren, wie sie auch an ihre Aufgabe herantreten mochten,

immer Partei. Die einen wollten durch das Schicksal der Schwarzen rühren,

die andern nahmen sie zum Zielblatt ihres Witzes und Humors, und noch andere

verfolgten direkt politifche, abolitionistische und vhilanthropifche Zwecke, oder das

Gegenteil.

hier tritt ein Neger auf, der seine Stammesgenossen unparteiisch, leiden

schaftslos, aber mit ungeschminkter Realistik zu schildern wagt. Wenn »vir nicht

irren, ist Mr. Dunbar der erste Neger, der dies auf dem Gebiete der Roman

dichtung verfucht.

Die Erzählung verfetzt uns in ihrem Anfang in Verhältnisse, wie sie uns durch

„Dncls l'oru'8 Oadw" als wesentlich zu dem amerikanischen Negerleben zugehörig

erscheinen und fast unerläßlich bedünken wollen, nämlich in das Plantagenleben

in den nordamerilanifchen Südstaaten. Der Unterschied macht sich aber in Mr.

Dunbars Roman, der in der Gegenwart spielt, von vornherein bemertlich ; statt der

früheren alten Familien-Sklaven finden mir jetzt alte fchwarze Familien-Dienstboten.

Aber hier fetzt die Gefchichte nur ein. Mit etwas ungelenker und gewalt

samer Romantechnil bringt der Verfasser den alten Neger-Hausdiener mit feiner

Familie nach New-Porl. Er kommt nämlich infolge einer falfchen Anklage ins

Gefängnis, verliert feine Stellung und geht in die Weltstadt.

Hier entwickelt sich nun der eigentliche Inhalt des Romans.

Was wird aus dieser bisher rechtfchaffeuen Neger-Familie in dem weit-

städtischen Treiben und feinen Verfuchungen? Mit außerordentlicher Geschwindig

keit geht sie moralifch zu Grunde.

Mr. Dunbar entwickelt vorurteilslos und natürlich, wie charakterschwache,

leichtbeeinflußteMenfchen in einer lasterhaften Umgebung herunterkommen. Wenn wir

auch selbst weder New»Voik nach der geschilderten Richtung hin. noch überhaupt das

dortige Leben und Treiben der Neger kennen, so haben wir doch überall das

Gefühl, auf realistifchem Boden zu stehen. Dunbar kennt offenbar jenes Milieu

Nem-Vorts, das sich um die fog. Salons und Musithallen des farbigen Volles

dreht, vollkommen aus eigener Erfahrung.

') London, Iariold.
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Was muß erst aus Kindern werden, wenn schon Erwachsene der schwarzen

Rasse sich den schlechten Einflüssen so wenig entziehen können? Andererseits ist

es sehr begreiflich, daß der Neger, wenn ihm jede Selbstbeherrschung und Festigung

des Charakters sehlt, wie überall, wo Kultur und Naturzustand zusammenstoßen,

lediglich die schlechten Seiten, die Laster des weißen Mannes annimmt,

Mr. Dunbar zeigt sich im großen und ganzen durchaus befähigt, eine

so traurige Geschichte mit wahrer Realistik und ohne Abschwächung, wenn auch

mit den nötigen Verschweigungen, zu erzählen. Auch hierin zeigt sich seine Be

gabung. Wie auf jedem Gebiet, so kann man auch auf literarischem häufiger

den Meister an dem erkennen, was er unterläßt, als an dem, was er tut.

Manchmal liegt auch bereits in der Stoffauswahl bei einem literarischen Erzeugnis

der Anspruch auf die Bedeutung des Verfassers begründet.

Beides ist hier entschieden der Fall. Die Tragik der einfach und un>

geschminkt entwickelten Handlung, die hie und da nicht ohne einen Pinselstrich

melodramatischer Färbung ist, wahrt durchaus den realistischen Eindruck und

bewirkt gerade dadurch ein tieferes Mitgefühl für die unglücklichen Schwarzen

bei dem Leser, als es ein geflissentliches Betonen der subjektiven Empfindung des

Verfassers hervorbringen könnte.

Befanden wir uns bei Mr. Dunbar in einem so eigenartigen Lebens-

kreise, wie er nur in der amerikanischen Union zu finden ist, so versetzt uns

Henry Kitchell Webster in seinem Roman „Roger OrsKe, Osptsiu

ok Iri6ri8tr^"') in ein Gebiet amerikanischen Lebens, das trotz seiner

amerikanischen Eigenart dem Europäer wesentlich näher liegt.

Aber auch diese Erzählung zeichnet sich dadurch aus, daß sie die aus'

getretenen Pfade mit Glück vermeidet und dazu gesellt sich als besonderer Vorzug,

daß das humoristische Element, das der Schilderer der Wirklichkeit nicht unberück

sichtigt lassen darf, verschiedentlich ansprechend hervortritt.

Roger Drake ist ein junger Amerikaner von energischem Charakter, der.

um sein Glück zu machen, den damals in den Vereinigten Staaten üblichen

Weg nach dem Westm einschlägt. Er sucht Gold, aber obgleich er ein tüchtiger

Minenmann ist, findet er keins.

So kommt er in eine bedrängte Lage: alle seine Mittel und Besißgegen-

stände sind geschwunden und es bleibt ihm nur noch ein fein ausgestattetes

Toilettenkästchen mit seinem Rasiermesser. Aber er läßt sich keineswegs ein

mütigen, sondern richtet ein Barbiergeschäft ein, wiewohl er noch nie jemand

außer sich selbst rasiert bat.

Dies ist mit prächtigem Humor geschildert. Man kann sich denken, daß

die ersten Versuche des angehenden Barbiers sür die ersten Kunden etwas rauh

ausfallen. Aber jedes Opfer seines Messers schleppt ihm ein neues herbei. Sein

Laden wurde den ganzen Tag über nicht leer. Man betrachtete das als den

') New-York, Macmillan K Co.



Neue englische Literatur. 59Z

besten Witz, der seit sechs Monaten in der Stadt vorgekommen war. Als die

Nacht kam, hatte Mr. Drake so ziemlich das Rasieren gelernt und außerdem

gegen zehn Dollars in der Tasche.

Das ist die erste Stufe, von der es nun unaufhaltsam in die Höhe geht.

Zunächst weiß er einm Partner, Namens George Stanley, aufzutreiben, der über

etwas Kapital verfügt, und kurze Zeit später entdecken sie eine reiche Kupfermine.

Doch dauert die Freundschaft nicht lange und zwar geht sie in die Brüche

wegen einer Frau.

Wenn auch dieser Roman keine eigentliche Liebesgeschichte ist, so spielt doch,

wie überall, auch hier das weibliche Element eine bedeutende Rolle.

Die Frau hat sich anfangs mit Drake befreundet und verlobt, bald aber

läßt sie ihn im Stich und geht zu Stanley über, den sie heiratet.

Die Folge davon ist bittere Feindschaft, zu deren Verschärfung die Frau

noch nach Kräften beiträgt.

Dieser Streit und die dabei von beiden Seiten ins Werk gesetzten Mittel

und Maßnahmen sind es nun zum größten Teil, die das Interesse des Buches

ausmachen. Jeder von beiden hat die Absicht, den andern aus Red City

hinauszubefördern, jeder ist entschlossen, seinerseits zu bleiben. Der Kampf um

die Beherrschung der Bahnlinie und der Nachbarschaft, von allem Reichtum und

Handelsverkehr, ist ungemein lebendig und realistisch erzählt. Jedenfalls haben

mir durchaus die Empfindung, auf dem Boden der Wirklichkeit zu stehen, ob

gleich wir natürlich von Verhältnissen, wie sie in Red City vorliegen, keine

persönliche Erfahrung haben. Aber die Menschen handeln, den Verhältnissen

entsprechend, logisch und solgerichtig und die Triebfedern ihres Handelns erscheinen

uns psychologisch begründet.

Drake gewinnt allmählich die Oberhand. Seine geschäftliche Tüchtigkeit hat

ihm nicht nur den Besitz von Kupfer» und Kohlenminen, sondern auch von Wasser»

krafr und von Eisenbahnen errungen, und er hat ein riesiges Vermögen erworben.

Schon will er, wie er es sich gelobt hat, dem verhaßten Stanley den

Fuß aus den Nacken setzen und ihn ganz vernichten. Aber die gutherzige Frau,

die er in der Zwischenzeit geheiratet, das gerade Gegenteil zu der herzlosen

Koketten, seiner früheren Braut, will es nicht zugeben, daß der Gegner voll»

ständig zerschmettert werde. So verlassen die Stanleys Red City und Drake

bleibt zurück. Er wächst an Reichtum und Familie und wird schließlich Mayor

der vielumstrittenen Stadt, hochangesehen, ein echt amerikanischer — Jndustriefürst.

Schildert dies Werk, bei allem realistischen Eingehen auf die seelischen

Motive doch mehr die äußeren Verhältnisse und Stuscngänge amerikanischen

Jndustrielebens, so geißelt Nathaniel Stephen sons Roman „IKe

deautiinl KIrs. >I«u1t«ii"') einen mehr auf tieferen seelischen Eigen»

') London, Lane,

Literarisch« Warte. 4, Jahrgang,
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schaften beruhenden Charakterzug, der sich vielfach in den höheren Kreisen Amerikas

bemerkbar macht.

Es ist hier nämlich jener Zug dem Roman zu Grunde gelegt, den man

eigentlich bei diesen realistischen Republikanern der neuen Welt, den aus eigener

Kraft hervorgegangenen Selfmademen, nicht suchen sollte.

Ist es Idealismus oder der egoistische Drang, auch das sich zu eigen zu

machen, was die alte Welt in ihren höheren Kreisen ganz besonders hochschätzt?

Jedenfalls ist die Sucht nach adligen Verbindungen, das leidenschaftliche Ver

langen nach aristokratischen Ahnen in gewissen Millionenkreisen des republikanischen

Amerika so überaus charakteristisch, daß man es füglich als eine Krankheit be

zeichnen könnte.

Von dieser Epidemie ist auch die schöne Frau Moulton angesteckt. Sie

herrscht in ihrem künstlerischen Kreise als unumschränkte Gebieterin und ist das

bewunderte Original von Dutzenden berühmter Porträts. Dabei ist sie ebenso

stark im Geldausgeben, wie ihr Gemahl im Geldverdienen. Ja, wenn es nach

ihr ginge, würde das riesige Vermögen der Familie vielleicht bald sich in

sozialen Vorrang umsetzen und zu ästhetischer Kultur verflüchtigen.

Ein Wurm nagt dabei trotz alledem an ihrem Herzen. Alle ihre Hof

macher und alle ihre Kunstsammlungen vermögen sie nicht über den einen Fehl

schlug ihrer Hoffnungen zu trösten. Es will ihr nicht gelingen, zwischen ihrem

Gatten und damit, was ihr noch wichtiger, ihrem Sohne und der alten

historischen Familie der Moultons ein Zwischenglied herzustellen.

Dies aber sind nur die Grundzüge der Charakteristik bei den einigermaßen

typischen Personen, die sich über das Maß des Gewöhnlichen wenig zu erheben

scheinen. Wenn man aber das Buch im Zusammenhang seiner Entwicklung

liest, so muß man sich beinahe verwundem, wie sehr es Mr. Stephenson ge

lungen ist, aus diesen wenig versprechenden Typen Personen von Fleisch und

Blut zu gestalten, bei denen er mit großer künstlerischer Feinheit nicht nur ihr

äußeres Gebühren, sondern auch ihre einander widerstreitenden Gefühle überzeugend

zum Ausdruck zu bringen weiß.

Ob Absicht des Verfassers oder nicht, am Schluß hätten mir eine deutlichere

Meinungsäußerung darüber gewünscht, ob die Leidenschaft der schönen Frau für

die Stammbaumstage auf eine verständnisvolle Würdigung historischer Vergangen

heit oder lediglich auf eine neue Befriedigung ihrer Eitelkeit und Selbstsucht

zurückzuführen sein soll.

Wenn hier somit eine krankhafte Erscheinung des amerikanischen Lebens

der höheren Stände vorgeführt und das Urteil dem Leser überlassen bleibt, so

ist es lediglich eine aus dem Leben gegriffene, komische Situation, aus der sich

das hübsche Buch von Ellen Olney Kirk: reroeäz? kor love"

wie ein erzähltes Lustspiel entwickelt.

') London, Houghton Mifflin ä, Co.
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Ein verhältnismäßig noch junger, auch seinerseits halb und halb noch auf

Freiersfüssen gehender Witwer hat zwei in heiratsfähigem Alter stehende Töchter

zu hüten. Wie er sich dieser heiklen Aufgabe entledigt, ist für den Leser sehr

unterhaltend behandelt, die Töchter sind mit großer Lebendigkeit dargestellt, und

ein hübscher Zug von Humor belebt die Erzählung. Auch die Charakteristik

der Damen, die ein nicht allzu selbstloses Interesse an dem Bater nehmen, ist

recht gelungen durchgeführt. Weniger können wir uns dagegen mit den Gestalten

des Vaters und der Liebhaber der Töchter einverstanden erklären. In ihrer

Zeichnung verrät sich die Frauenhand. Auch die Entwicklung der Handlung,

sowie die Schürzung und Lösung des Knotens läßt manches zu wünschen übrig,

besonders der Schluß, bei dem die Verfasserin ganz zu erlahmen scheint, ist so

wenig schlagend und eigenartig, daß er den guten Stoff und das vorher bewiesene

Verdienst der Verfasserin stark beeinträchtigt.

Aus dieser Lustspielatmosphäre führt uns William SomersetMaugham

in seinem Roman „Urs. <üra6<1«Ok" ^) in die rauhe, realistische Wirk»

lichkeit zurück. Es ist eine Lebenstragödie von tiefer Wahrhaftigkeit, die sich

auch nicht scheut, heikle Tiefen der Menschennatur zu entschleiern und die allen

denkenden Menschen eine eindringliche Lehre predigt.

Ein romantisches und gescheidtes junges Mädchen „mit vollen, roten,

beinahe leidenschaftlich sinnlichen Lippen," die aus bester Familie stammt, heiratet

einen ganz gewöhnlichen Spießbürger mit breiten Schultern und der Derbheit

und aufdringlichen Selbstzufriedenheit des wohlhabenden Landwirts. Er ist

kein edler Mann, und es findet sich kein Band zwischen den beiden, außer der

starken sinnlichen Anziehungskraft, die er für sie besitzt.

„Liebe war für sie ein brennendes Feuer, eine Flamme, die den ganzen

übrigen Teil ihres Lebens aufzehrte. Sie war für ihn eine angenehme und

notwendige Einrichtung der Vorsehung, eine Sache, die ihm nicht mehr Grund

zur Aufregung bot, als es etwa die Bestellung eines neuen AnzugeS mit

sich brachte."

Hierin liegt die Tragik von Mrs. Craddocks Leben begründet. Die

Enttäuschung läßt nicht auf sich warten. Es entsteht in ihr ein Gefühl der

Verachtung, ein Trieb zum Hasse gegen den Mann, an den sie gekettet ist. Ja

dieser Haß richtet sich auch gegen sie selbst, weil sie trotzdem zeitweise ihr leiden--

schaftliches Verlangen nach ihm nicht abschütteln kann, weil seine körperliche Kraft

noch auf sie die alte Wirkung ausübt, nachdem sie seine Selbstgenügsamkeit und

seine niedrig stehende Seele hassen gelernt hat.

Diese Idee ist gewiß einschneidend genug, wenn auch nicht ungewöhnlich,

doch haftet ihr von vornherein eine gewisse Beschränktheit des Entwurfs an.

Andrerseits aber ist die Behandlung bei einer gewissen Schroffheit von so rauher

Kraft und weiß über das Werk eine so glaubwürdig wirkende Atmosphäre des

') London, William Heinemann.
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wirklichen Lebens auszubreiten, dah wir zumal den früheren Abschnitten des

Buchs mit Anerkennung gegenüberstehen.

Was die Charakteristik betrifft, so ist die psychologische Erklärung von

Mr. Craddocks Temperament und innerer Entwicklung ungemein verständnisvoll

durchgeführt. Bielleicht aber noch mehr dürfte Miß Ley, ein prächtiges alles

Fräulein, mit ihrer Schwärmerei für Epigramme und Reisen auf dem europäischen

Festland in dem Gedächtnis der Leser haften. Dieser Charakter ist überaus

glücklich nach dem Leben geschildert.

Zu bedauern ist, daß der Verfasser sich am Schluß nicht anders zu helfen

gewußt hat, als Mrs. Craddock in so unkünstlerischer, von den andern Partien

seines Buches so grell abstechender Weise, nach der alten Romanschablone um»

zubringen. Tos dürfte wohl der Hauptfehler dieses Buches sein, das sonst jeden

Leser zum Nachdenken anzuregen geeignet ist.

Die Hauptsache ist hier dem Verfasser die psychologische Charakter'

entwicklung, während die ländliche Natur nur die Staffage bildet.

In Mr. Eden Phillpotts Roman „l'Ke River" ^) ist. wie

schon der Titel verrät, die Naturschilderung die Hauplsache, und erst in zweiter

Linie kommt die Charakteristik und Darstellung der Personen. Die menschliche«

Wesen, mit denen er uns bekannt macht, kommen für ihn nur in Frage, insofern

sie mit dem liebevoll geschilderten Moor und Fluß in Beziehung flehen und in

deren Umgebung leben und in Liebe und Haß gegen einander entbrennen.

Es ist ein merkwürdiges Buch, sowohl in seinen gelungenen, wie in

seinen mißlungenen Partien, und leicht ließe sich darüber eine eigene Abhandlung

schreiben. Soll die Idee in dem Roman das Beherrschende sein und soll sie

die ihr entsprechenden Menschen formen? Kann überhaupt die Idee Phillpotts

durchgeführt werden, die uns verstehen lassen möchte, inwiefern menschliche Leiden»

schaften mit der unbelebten Natur und mit der Macht über Strom und Felsen

eins sind, wie dem Hasse der Sturm, dem Sonnenschein die Liebe und das

Verzichten dem großen Schicksal entspricht?

Wir glauben, daß der Verfasser sich hier eine Ausgabe gestellt hat, die

auch der größte Dichter nicht zu bewältigen vermöchte. Natürlich mußte auch

er scheitern. Aber der Versuch ist durchaus achtenswert, denn die Charaktere,

die er uns auf diesem Hintergrunde schildert, sind kühn gezeichnet und haben

etwas in sich, das sie als Kinder eben dieser Natur erscheinen läßt, wodurch

sie zu der eigenartigen Landschaft, dem englischen Devonshire, in seelischer

Wahlverwandtschast zu stehen scheinen.

Dieser einsame, in seiner Liebe betrogene Waldhüter ist eine seine Schöpfung.

Hinter ihm liegt seine Liebe zu dem oberflächlichen Mädchen, die sein Gemüt

nicht begriff und einer rücksichtsloseren Werbung nachgab. Er hat verzichtet und

') London, Methuen.
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führt im Glauben an seine Religion ein arbeitsames Leben in den Heiden

von Dartmoor.

Ganz wundervoll sind die Naturbilder, freilich ohne daß es Phillpotts

vollkommen gelungen ist, sie mit den Menschenschicksalen in genauen Zusammen

hang zu bringen, aber an sich zeugen sie von seiner tiefen Naturbcobachtung.

Ein anderes Buch, das ebenfalls landschaftliche Schilderungen in sich

schließt, wenn auch in einem ganz andern Sinne, ist „l'Ks lißKtQiQZ

Oonänotor"!) ^ ^ seltsamen Abenteuer eines Motorwagens von C, N.

und A. M. Williamson.

Wenn wir diesen Roman hier in dieser Reihe mitaufführen, so geschieht

es einesteils des Kuriosums wegen, als charakteristisches Zeichen der Zeit, anderer

seits ist er wirklich besser und angenehmer zu lesen, als sein Titel vielleicht

manchen unserer Leser voraussetzen läßt.

Nachdem bereits in die verschiedensten Literaturen das Fahrrad seinen

Einzug gehalten hat (in die deutsche unter der Aegide von Meyer-Förster in dessen

Roman: „Eldena"), war es ja nur eine Frage der Zeit, daß auch ein Motor

magen-Roman kommen mußte! Immerhin ist es angenehm, daß er so lesbar

ausgefallen ist.

Es versteht sich von selbst, daß das Automobil als solches für das Buch

nur geringe Bedeutung hat. Es ist durchaus nicht für die Handlung wesentlich,

wie z. B. bei Meyer-Förster das Fahrrad, sondern einfach eine Art Bühnen

requisit und ob es sich um Pachten, Kutschen, Fahrrad oder Motorwagen handelt,

ist eigentlich gleichgültig, und die Geschichte könnte sich in der Hauptsache genau

so abspielen.

Aber welch einen schönen Ausgangspunkt für eine Liebesgeschichte bildet es,

wenn sich ein junger Mensch als „Chauffeur" (zu deutsch : Automobilmechaniker)

bei einer schönen Unbekannten anstellen läßt. Und wie vorteilhaft ist so eine

Autelfahrt, die durch die Touraine, Riviera, Italien und Sizilien führt ! Welche

schönen Landschaftsschilderungen lassen sich ausspinnen, wenn der eigentliche

Romanstoff knapp wird, oder ganz ausgeht ! Diese Annehmlichkeit haben sich die

Verfasser denn auch keineswegs entgehen lassen.

Die amerikanische Heldin ist aber wirklich ein prächtiges junges Mädchen,

und über die ganze, internationale Gesellschaft trügt, wie es sich für einen

englischen Roman von selbst versteht, der ihnen allen geistig weit überlegene

Sohn Albions den Sieg davon.

Das Buch ist frisch geschrieben und dürfte uns, auch abgesehen von den

Photographien von Motormagen und sizilianischen Landschaften, die wir noch

drein kriegen, einige langweilige Stunden ganz angenehm vertreiben.

Aus der radelnden und autelnden Gegenwart versetzt uns um sechs

Dezennien zurück in das zu jener Zeit äußerst romantische Kalifornien die

') London, Methuen.
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Canmlung von fesselnden LKort Stories von Gertrude Atherton: „IKe

splendid, i61e ^orties"^).

Die in diescm Bande gesammelten dreizehn Erzählungen gehören also

sämtlich der eigentlichen Tomäne Mrs. Alhertons an, die in der Schilderung

dcs alten Kalisornicns mit aller seiner Romantik und seinem seltsamen, hold

spanischen, halb — möchte man sagen — orientalischen Leben und seiner glühenden

Liebesleidenschast, kurz, wie cs war, „bevor die Gringos kamen", ganz Vorzugs»

weise besteht. Unter letztercm Titel sind diese Novellen bereits in Amerika ver

öffentlicht worden.

Wenn wir die Reihe der besprochenen Erscheinungen noch einmal über»

schauen, so sallt uns auf, wie viele dieser neuen Werke Nordamerika beigesteuert

hat, und daß der inhaltlichen Bedeutung nach, wenigstens in unserer beschränkten

Auswahl, die amerikanischen Erzeugnisse vielleicht den Vorrang beanspruchen.

Sollte England in der Literaturentwicklung seines Sprachgebiets das Schicksal

der Bäter teilen, denen ihre großen Söhne geistig über den Kopf wachsen?

Sollte in den Literaturerzeugnissen der künstige große Kampf um die Suprematie

schon beginnen, seine Schatten vorauszuwerfen?

Wie dem auch sei, die englische Literatur nach Umfang und Inhalt kann

in jedem Falle nur Gewinn daraus ziehen!

') New-York, Macmillan K Co,

 



Uber Zweck und Ausgaben Ser

Vdealergescdlcble.

Bon Dr. Alfons Fritz-Aachen.

eben der Literaturgeschichte und doch in engster Verbindung mit ihr ist

in letzter Zeit ein neuer Zweig wissenschaftlicher Forschung immer mehr

zur Entwicklung gekommen : die Theatergeschichte. Natürlich sind theater»

geschichtliche Untersuchungen seit Ch. H. Schmids „Chronologie des deutschen Theaters"

(1775) verschiedentlich angestellt worden, und schon 1848 erschien der erste Band der

von Eduard Devrient großzügig angelegten „Geschichte der deutschen Schauspielkunst"

als erster Versuch einer erschöpfenden Darstellung. Aber erst seit der auf fo vielen

Gebieten bahnbrechende Joseph Kürschner, freilich verfrüht, in einem Jahrbuch für

das deutsche Theater (1879— 1880) ein Zentralorgan für derartige Arbeiten zu

schaffen übernahm, beginnen die Bestrebungen, durch Zusammenfassung der Einzel

kräfte und quellenkritische Einzeluntersuchungen einen gesicherteren Untergrund für

eine allgemeine deutsche Theatergeschichte zu schaffen, als ihn Devrient vorfand.

Literarhistoriker wie Berthold Litzmann und Alexander von Weilen, die sich

durch eigene theatergeschichtliche Arbeiten rühmlichst bekannt machten , bildeten

gleichsam Mittelpunkte, um die jüngere Gelehrte sich gruppierten; so entstanden

z. B. die von Litzmann herausgegebenen „Theatergeschichtlichen Forschungen".

Die literarischen Zeitschriften überließen der jungen Wissenschaft einen größeren

Raum als bisher, und vor allem in den „Jahresberichten für neuere deutsche

Literaturgeschichte" stellt A. von Weilen die neuen Erscheinungen unter kurzer

Kritik und Hervorhebung des Hauptinhaltes übersichtlich zusammen^). Eine neue

Zentrale ist von H. Stümcke in der „Gesellschaft für Theatergeschichte" im

April 1902 gegründet worden^); in ihrem Vorstand befinden sich die Univer

sitätsprofessoren Ludwig Geiger-Berlin, Berthold Litzmann-Bonn, Alexander von

'l Zur Bibliographie vergleiche noch Robert Proelsz, Kurzgefaßte Geschichte

der deutschen Schauspielkunst (1900) S. 395—397; Deutsche Geschichtsblätler 1901

II S. 145—164; Spemanns Goldenes Buch des Theaters (1902) Nr. 1194; Deutsche

Thalia (1902, S. 524-551.

Redaktion : Berlin-Charlottenburg. Augsburgerslrafze 16/III.
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Weilen'Wien und Männer der Praxis, wie Ernst von Possart-München, Mar,

Grube»Berlin, Dr. E. Kilian-Karlsruhe, Paul Schlenther-Wien.

Zunächst erhebt sich natürlich die Frage, welchen Zweck die Theatergeschichte

verfolgt und welche Aufgaben ihr zufallen. Ein vollständiges Programm hin

zu entwickeln, kann nicht die Absicht sein ; darüber mögen sich die Männer einigen,

die eine größere Erfahrung ins Feld führen können. Nur einige Ideen sollen

hier zum Ausdruck gelangen, wie sie sich gelegentlich eigener Arbeiten auf dem

Gebiete der rheinischen Theatergeschichte mir aufdrängten und Gestalt gemannen;

denn jeder, der archivalische Studien treibt, wird sich immer die Frage vorlegen

müssen, wie weit der Stoff, den er aufdeckt, noch Interesse für die Gegenwart

beanspruchen und den wissenschaftlichen Zwecken, die er verfolgt, dienlich sein kann.

Es wäre ein Irrtum zu glauben, daß die Theatergeschichte Schillers Wort

umzustoßen beabsichtige: „Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze". Das

Schaffen des Schauspielers, die feine Modulation seines Sprechens, sein beredtes

Mienen- und Geberdenspiel geht rasch vorüber und verfällt rettungslos der Ver

gangenheit. Nur der äußerliche Verlauf seines Lebens und Wirkens, sein Ein

fluß auf die Mitwelt, die eigentümliche Form seines Gestaltens, sein Stil,

wenigstens in allgemeinen Zügen läßt sich auf die Nachwelt bringen. Aber

auf derartige Feststellungen, so wertvoll sie an sich auch sind, kommt es meines

Erachtens nicht einmal in erster Linie an. Ich erblicke in der Theatergeschichte

zunächst die notwendige Ergänzung der Literaturgeschichte. Während diese da?

Leben und Wirken des Dichters, die Entstehung des einzelnen Werkes aus dem

inneren Seelenleben des Schaffenden heraus darstellt und das fertige beurteilt,

ist die Theatergeschichte berufen, den Einfluß, den der dramatische Dichter und

seine einzelnen Schöpfungen an den verschiedenen Orten und im ganzen deutschen

Baterlande . ausgeübt haben, klarzustellen. Denn da das Dramatische seines End-

Zweckes verlustig geht und seine volle Wirkung einbüßt, wenn es nur gelesen

wird, und daher früher noch mehr als heute durch das Theater zur Kenntnis

des Publikums gelangt ist, so kann die Theatergeschichte vor allem die Fragen

beantworten : Ist ein dramatisches Werk Gemeingut des ganzen Volkes geworden

oder nur einzelner Städte? Hat es rasch oder langsam Anklang gefunden oder

vielleicht überhaupt nicht? Wie urteilte die Kritik, wie das Publikum?^ Zur

Erläuterung mögen einige Beispiele dienen, die ich dem rheinischen Forschungsgebiete

entnehme. Daß Schiller rascher und tiefer als Goethe im Volke Wurzel gefaßt

hat, ist ja im allgemeinen schon bekannt. Und doch bedeutet es für den Westen

Deutschlands ein überraschendes Ergebnis der theatergeschichtlichen Forschung, daß

') Wo, wie am Rhein, infolge der französischen Gesetzgebung bestimmt«

Armenprozente von den Vorstellungen erhoben wurden, lasse» die Einnabmeregisrer

der Alinenvermaltungen eine Berechnung des Theaterbesuchs zu und gestatten s«

sichere Schlüsse für die Teilnahme des Publikums an einzelnen Werken, wie der

ganzen dramatischen Kunst.



Über Zweck und Aufgaben der Theatergeschichte, ßgl

Bonn den „Fiesko", Frankfurt „Kabale und Liebe" eher gesehen hat als Mann

heim, daß „Maria Stuart" schon bald nach Weimar in Köln und Aachen auf

geführt wurde, und zwar dank der Unternehmungslust der früher fo verachteten

Wandertruppen, die die Theatergeschichte somit als Kulturträger ersten Ranges

erscheinen läßt. Ohne hier weiter auf die große Differenz in der Aufnahme der

Schillerschen Dramen einzugehen, sei nur des Gegensatzes halber erwähnt, daß

abgesehen von „Clavigo" von Goethes Dramen nur der „Egmont" im Anfange

des 19. Jahrhunderts einer warmen Aufnahme im Rheinlande begegnete, und

zwar, wie zu vermuten steht, hauptsächlich wegen der Beethovcnschen Musik.

Damit kommen wir auf die große Bedeutung des musikalischen Elementes, die

sich selbst beim gesprochenen Drama zur Zeit unserer Urgroßväter zeigte. In

jener Zeit, wo Orchestermusik durchgängig die Zwischenakte ausfüllte, ja oft sogar

die Handlung begleitete, — „Egmont", „Sommernachtstraum", „Preciosa" mit

Beethovens, Mendelssohns, Webers Kompositionen sind noch heute dafür klassische

Zeugen — kam die musikalische Wirkung der Schillerschen Diktion im allge

meinen und einzelner lyrischen Monologe z. B. in „Maria Stuart" und

„Jungfrau von Orleans" dem Zeitgeschmack besonders entgegen. Aber man

begnügte sich nicht mit dem vom Dichter Zugestandenen, man komponierte be

sondere Ouvertüren zu seinen Dramen und zu einzelnen rührenden Stellen der

Handlung z. B. in „Maria Stuart", die dann melodramatisch vorgetragen wurden.

So lernen wir aus der Theatergeschichte die ersten Jnscenierungen unserer Klassiker

dramen kennen.

Wir erfahren, um bei dem Beispiel der „Maria Stuart" zu verbleiben,

von dem geringen Verständnis, das noch die Generation nach Schiller dem

Schluß der Tragödie entgegenbrachte, von den vielen Abänderungsversuchen,

unter denen der von Houwald, der nach Leicesters Monolog im 5. Akte ein

choralähnliches Musikstück folgen ließ und dann den Zuschauer an das Sterbe

bett der von Seelenqualen gemarterten Elisabeth führte, wohl der seltsamste mar,

glücklicherweise aber am wenigsten Anklang fand.

Wir erfahren aber auch als eine Seltsamkeit der Zensur und als gerechte

Mahnung, bei der Beurteilung oder Verurteilung neuer Werke recht vorsichtig

zu sein, daß „Maria Stuart" in katholischen Kreisen zunächst eine herbe An

feindung erfuhr und 1802 vom Kölner Maire für Köln und 1312 vom

französischen Präfekten des Roerdepartements für den von ihm verwalteten Teil

der deutschen Rheinlande verboten wurde. Die Handhabung der Zensur ist

überhaupt ein wichtiges Kapitel der Theatergeschichte, das uns einen tiefen Ein

blick in die kulturellen und politischen Verhältnisse tun läßt. In der Zensur haben

wir ein untrügliches Barometer für die Luftbewegungen in den oberen Regionen.

Wohl zu keiner Zeit und in keinem Lande ist dies deutlicher geworden, und

zwar durch den plötzlichen Wechsel der Zensurbestimmungen, als unter der ersten

französischen Republik, die jeden Ausdruck christlicher Gesinnung, wie jede Er

innerung an den monarchischen Feudalstaat untersagte, und der sich anschließenden
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Regierung Napoleons, der, um sich mit der Kirche wieder zu befreunden und

im Bunde mit dieser konservativen Macht seine eigene Herrschaft zu konservieren,

sogar das Tragen kirchlicher Gewänder auf der Bühne durch seine Beamten

verbieten ließ, weil es Anstoß erregen könnte. Zu jener Zeit wurde auch die

Bühne dazu bestimmt, in den Kampf gegen politische Feinde einzugreifen. Mi!

wem auch Frankreich in Streit geriet, mit England oder Rußland, sofort er»

folgte ein Verbot aller Stücke, in denen ein Fürst oder sonstiger Angehöriger

dieser Ration eine sympathische Rolle spielte. Napoleon ist der erste gewesen,

der, was wir in Deutschland bis jetzt vergebens anstrebten, eine Reichs»

Iheatergesetzgcbung erließ, und wenn heutzutage Stiidtebundtheater entstehen, so

tonnen ihnen die von Napoleon eingerichteten Theateibezirle, die ebenfalls eine

Vereinigung der kleineren Städte zur Bildung einer gemeinsamen Truppe vor

sahen, als Muster dienm. Er war aber auch derjenige, der in umfassendster

Weise das französische Theater zur Entnationalisierung seiner deutschen Unter-

tanen verwandte, und wenn wir den damaligen Kampf der Aachener für das

deutsche und gegen das französische verfolgen, so gewinnen wir au? dieser theater-

geschichtlichen Thatsache eine bessere Grundlage für den Franzosenhaß der Rhein

länder als aus offiziellen Adressen und Loyalitätslundgebungen den Anhalt für

die gegenteilige Behauptung.

Für die Ausbildung des Nationalitütsbewußtseins der Völler überhaupt

wurde das Theater von großer Bedeutung, nicht zum mindesten für die des

deutschen. Seit dem Vorgange Hamburgs 1767 setzten die deutschen Städte

eine Ehre darin, „Nationaltheater" zu gründen, eingedenk der Worte Schillers

aus dem Jahre 1784: „Wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben,

so würden wir auch eine Nation." So darf auch der Einfluß des Theater«

aus die Einigungsbestrebungen der Deutschen nicht unterschätzt werden.

Jedenfalls ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen, wenn sie auch

die einschlägigen Gedanken nur in der knappen Form einiger Beispiele andeuten

konnten, daß die Theatergeschichte vor allem für die Geschichte der Literatur,

aber auch für die Kultur- und Staatengeschichte eine Fülle interessanten Material«

zu bieten vermag.
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Besprochen von Anton Lohr-München.

sch erwachte eines Morgens und fand mich berühmt." Dieses Buronsche

Wort kann der Verfasser des „Jörn Uhl" mit Recht für sich in An

spruch nehmen. Noch vor ein paar Jahren war er eine literarische

NM, und heute ist er die meist besprochene, gefeiertste und meist umstrittene

literarische Persönlichkeit.

So ein beispielloser Ei folg, wie ihn der „Jörn Uhl" erlebt, war aber

auch noch laum dagewefen ; wenigstens bei einem ernsten Buche noch nicht. Hinter»

treppenromane und sonstige Kolportagewaren erlebten zwar gelegentlich unglaub

liche Auflageziffnn ; aber der Inhalt dieser Werke war immer auf die nieder«

Instinkte der Masse berechnet gewesen, und keinem Gebildeten war es je eingc»

sallen, aus der Zahl der Auslagen einen Rückschluß auf den Wert diefer Elaborate

zu machen. Nur Karl May hatte es fertig gebracht, sich auch als großen Lite

raten bewundern zu lassen ; selbst gebildete und hochgestellte Leute hatten ihn einen

„Cälulm menschen" genannt. Die Abenteuer Old Shaiterhands, Kara Ben

Nemsis usw. waren aber auch zu spannend und interessant. Da war es nur zu

begreiflich, daß große und kleine Kinder wirtlich in ihn vernarrt waren. Gerade

diefes Spannende fehlt aber „Jörn Uhl" ganz; kann man ihn doch nach dem

Ausspruch ei> es entzückten Kritikers an jeder beliebigen Stelle, wie die Bibel, zu

lesen anfangen.

Auch Löwenberg, der Verfasser der besten mir vorliegenden Fienssenbioschüre^),

erklärt „Jörn Uhl" als „die einfache Gefchichte eines Bauern, eine Gefchichte,

wie sie tagtäglich, gestern und heute und morgen Passiert. Und es ist leicht

möglich, daß mancher Leser die ersten 50 Seiten liest und dann das Buch zu

klappt: «Das ist ja zum davonlaufen langweilig! Keine Verwickelung, leine

Intrigue, lein Geheimnis, leine Spannung!» Und ich kann mir denken, wie

ein zweiter sich mit großer Müh' und starker Selbstbeherrschung, die Lippen zu

sammengekniffen und die Stirn gerunzelt, bis ans Ende durchzwingt: «Man

muß es gelefen haben, es ist ja Mode!»"

') Hamburg 1903. M, Gloqau jr.
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Es ist ja Mode! Das erklärt vieles, aber noch nicht alles. Auch die paar

Berliner Kritiker und Journalisten, die das Buch „lancierten" und deren Urteil

die Provinzpresse dann zumeist gläubig nachbetete, dachten zuerst gewiß nicht

daran, daß ihre Besprechungen einen solchen Erfolg herbeiführen könnten. Da

mußten schon ganz besondere Gründe mitsprechen. Literarischer Art waren die

aber kaum, denn rein künstlerische Reize haben noch selten die große Masse hin»

gerissen. Und das wahrhaft Künstlerische und Dichterische am „Jörn Uhl", den

Zauber der Stimmung, der Landschaft, Menschen und Dinge wie ein Duft

umwebt, haben sicherlich nicht mehr wie einige Tausende von den Llsern mit

leuchtenden Augen, pochendem Herzen und lauschender Seele empfunden und ge

nossen. Was war es dann, was das Publikum mitriß? Die Bauern, deren

Echtheit Männer, wie A. Bartels und Pantenius, die es wohl wissen müssen,

kurzerhand bestreiten? Die Langweiligkeit der Darstellung? Die ewigen Episoden

und Einschiebsel?

Lüwenbcrg findet wohl Gründe für diese Frage, aber keine Erklärung.

Er sagt: „Gewiß, das Publikum war der Schilderung des häßlichen. Gemeinen,

Niedrigen müde, es wollte einmal etwas Gesundes, Starkes, Fröhliches haben,

aber dasselbe Publikum hat auch einem literarischen Schundwerk wie der ^Berliner

Range» einen großen Erfolg bereitet. Und was war an dem Buch anderes

gefund, als die Pausbacken auf dem Titelbild, anderes stark, als die Zumutung

an den Leser, anderes fröhlich, als die Einnahme des Verlegers und Autors?"

Löwenberg deutet damit wohl den wahren Grund der Popularität Jörn

Uhls an. Ja, das Volt war müde der vielen — ismen, mit denen es seine

Dichter in den letzten zwanzig Jahren beglückt hatten; die Werke des Natura

lismus, Symbolismus und Mystizismus waren ihm nie so recht verständlich

geworden. Es hatte sie vielleicht, je nachdem die literarische Mode wechselte, be

wundert und gepriesen, aber es war ihnen innerlich fremd geblieben. Das

fchmeckte alles zu fehr nach Kunst. Und auf die Dauer sehnte man sich nach

etwas anderem: da kam „Jörn Uhl". Hier hatte man auf der einen Seite ganz

naturalistische Episoden, während andererseits das Buch von echter, guter aller

Romantik, von altem Idealismus erfüllt war. Und wie in einem hübschen

Familienblattroman „kriegten" sie sich zuletzt. Daneben lief dann noch fo manches

mit, was ein deutfches Philisterherz ergreifen mußte. Und so stimmte man denn

wacker in die Posaunenstöße der Kritik ein, und der Erfolg des „Jörn Uhl" war

fertig. Ein Berliner Kritiker hat diese Erscheinung treffend die „Renaissance

des Spießertums" genannt. Das ist sie auch, nichts anderes. Der ungewöhn

liche Erfolg von Meyer-Försters „Alt-Heidelberg" und der „Berliner Range"

gehört in dieselbe Kategorie, womit nicht gesagt sein soll, daß „Jörn Uhl" nicht

bedeutend höher steht, als diese beiden Erzeugnisse.

Das erklärt auch, warum gerade diejenigen Elemente, die der „modernen'

Literatur feindselig gegenüberstanden und nach dem Absterben des Zuckeiwassei>

Idealismus nichts mehr hatten, woran sie sich halten konnten, „Jörn Uhl" so de
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sonders zujubelten. Auch die interessante Erscheinung, daß katholische Kritiker,

die für literarische Erzeugnisse modernen Genres wenig oder nichts übrig hatten,

dabei aber doch für eine Sanierung literarischer Verhältnisse eintraten, besonders

sür „Jörn Uhl" sich begeisterten, gehört wohl in dieses Gebiet. Es ist die

Reaktion gegen das Literarische und Allzuliterarische der Moderne, welche diese

„Renaissance des Spießertums" überall hervorruft.

Löwenberg hat, wie wir gesehen, zwar Gründe für den Erfolg Jörn Uhls

anzuführen versucht, aber sich außer stände gefühlt, den Erfolg selber zu erklären.

Martin Schian dagegen begründet in einer Broschüre') des näheren, was die

Wirkung des Buches herbeigeführt hat. Es sind drei Ursachen: Jörn Uhl ist

ein ganz deutsches Buch. Jörn Uhl ist das Werk eines Dichters. Jörn Uhl

ist ein Buch voll tiefer Lebensweisheit.

Obwohl der Verfasser warme Begeisterung für Frenssen empfindet, so ist

doch seine Beweisführung sachlich und hindert ihn nicht, auch die Schwächen am

„Jörn Uhl" gelegentlich zu bemerken. Freilich erklärt hat er in Wirklichkeit den

Erfolg des Frenssenschen Buches so wenig wie Löwenberg; selbst zugegeben, die

drei Schlußsätze seiner Beweisführung seien vollkommen richtig, so solgt daraus

noch lange nicht, daß diese drei Umstände den Erfolg auch tatsächlich herbeigeführt

haben. Es gibt in der deutschen Nationalliteralur Werke, die diesen drei For

derungen noch viel besser entsprechen, als Jörn Uhl und darum doch nicht so viel

wie er gelesm wurden. Auch die günstige Perspektive auf die Welt der Roman

leser, die der Verfasser am Schlüsse seiner Broschüre mit Rücksicht auf Jörn Uhl

eröffnet, betrachte ich mit wesentlich anderen Augen. Das ist allerdings richtig,

daß Frenssens Buch des Erfolges mehr wert war, als viele andere.

Die dritte Broschüre"), die Frenssen als „Kulturschriststeller" seiert, steht

an innerem Werte dm beiden andern bedeutend nach und ist im Grunde ein der

kritischen Schärse völlig entbehrender Panegyrikus auf Frenssen als Kulturschrist

steller. Der Verfasser sucht Frenssen zu einer Bedeutung emporzuheben, die ihm

nicht gebührt. Die Art Siedels sei durch zwei Sätze aus dem Schlußwort

charakterisiert: „Ein mir befreundeter Geistlicher erzählte mir, daß in seiner

Familie «Jörn Uhl» so fleißig gelesen werde wie das liebe Wort Gottes. (!) Daß

doch in diesem fleißigen Sinne das Lebensbuch Frenssens zu einem rechten Buche

des Lebens sür das ganze deutsche Volk, wie der gesamten Menschheit (!) werden

wolle". Das ist doch schon fast pathologisch!

Ja, ja: „Renaissance des Spießertums!"

') Schian, Or, Martin, Frenssens Roman „Jörn Uhl". Seine Wirkung

und sein Werl. Görlitz 1903, Rudolf Diilfer.

5) Siedel. Otto, Gustav Frenssen. Der Dichter des „Jörn Uhl" als Kultur

schriftsteller. Leipzig 19(13, Christoph Stessen.

^S^> <^üA



 

Der Kran?.

Antikes Märchen von Philo vom Wälde-Breslau.

urpurner Abendschein vergoldete die hellen Wände des Parnaß.

Geheimnisvoll rauschten die krystallischen Gewässer. Ein sanfter

Wind wehte von den Phädriaden her. Delphi lag wie in

Verklärung da. Aston trieb die Ziegen feines Vaters heim und kam

am Heiligtum des Gottes vorüber. Wie still war es wieder geworden!

Nichts mehr von der lärmenden Menge des gestrigen Tages, nichts von

den flatternden Tüchern und duftigen Kränzen. Ein alter Priester nur,

mit Weihegeschenken im Arm, trat aus der Tempelpforte, vorsichtig und

würdevoll die blinkenden Marmorstufen herabsteigend. In der Borhalle,

zwischen den altersgrauen dorischen Säulen, webten magisch die Schleier

der Dämmerung.

Aston ließ seine beiden Ziegen zufrieden meckernd allein nach Hause

trippeln. Einen Augenblick stand er still. Noch war die heilige Pforte

offen. Soeben verschwand der meißbärtige Priester in einem der nahen

Häuser. Da überkam ein heißes Sehnen den träumerischen Hirtenknaben.

Zitternd und bebend klomm er die breite Treppe hinan. Vom hohen

Portikus aus konnte er das Innere des Heiligtums überschauen. Dort

schimmerte der Omphalos mit dem goldncn Adler zur Seite. «Dieser

kegelförmige Stein, mit Binden überdeckt," hatte ihm sein Vater, der

arme Teppichweber einst erzählt, „ist der Mittelpunkt der Welt."

Viel weiter hinten lag das Adyton, wo über dem dunkeln Erdspalt die

Pythia zu Zeiten auf dem Dreifuß saß und stammelnd rätselhafte Worte

raunte. Einen Augenblick nur verweilte Astons kindlicher Geist bei diesen

Mysterien, die feine Sinne noch überstiegen. Aber dort drüben, drüben
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in jener hohen Nische stand auf spiegelndem PicheKal das Bild des

Gottes, vom letzten Dämmerlicht des hinsinkenden Tages matt umwoben.

Der wunderbare Gott! In der einen Hand die goldene Lyra, in der

andern den immer grünen Lorbeerkranz. Den Wunderkranz! Aston

stockte schier der Atem. War nicht gestern erst das große Fest gewesen :

das Fest des Kranzabhebens für den Genius? Schon hielt der Hehre

einen neuen in der strengen Rechten. Wer würde diesen Preis erringen

— wer? Fünfzig Jahre hatte der letzte unoergeben in der Hand des

Gottes ruhen müssen. Kein Mann in Delphi, keiner in ganz Hellas

war so hoch gewachsen, daß er den Kranz erreichte. Da hatte sich plötz

lich ein fremder Jüngling aus Samothrake beim Oberpriester angemeldet,

um den Kranz der heiligen Hand des Gottes zu entnehmen und stolz

sich auf das eigene Haupt zu setzen.

„Eooe, Harpocres! Heia, Heia! Harpocres, Evoe, Heia!" hatte

es gestern tausendstimmig hier geklungen. Immer wieder hörte er den

Taumelruf in den Ohren gellen.

Harpocres! — Kein Weiser in Delphi wußte vorher von diesem

Namen etwas zu sagen. Nun prangte er dort auf der Tafel der Un

sterblichkeit im Heiligtum des pythischen Gottes. jAston war es sogar,

als sähe er den Namen des Ausertornen durchs Lichtfenster in magischem

Scheine am Firmamente leuchten. Seine Augen begannen ihn zu schmerzen

und füllten sich mit wehmutsvollen Tränen. Was hatte ihm doch sein

Vater alles erzählt, als er am späten Abend von der Freudenfeier

heimkehrte ?

„Aston, mein Sohn," war seine Rede gewesen, „ich wollte

der Vater dieses Harpocres sein! Ach ja, dann brauchte ich mir nicht

mehr meine Finger krumm und wund zu weben. Das ist einer von

Fortunas Günstlingen. Mit dem Kranze hat er alles erworben, was

nur sein Herz begehrt. Du sahst es, wie er auf den Schultern durch

die geschmückten Straßen der Stadt getragen wurde. „Harpocres!" er

scholl es von allen Lippen. Bald werden tausend Knäblein diesen Namen

führen und Wickelkinder ihn mit ihrem Mündchen lallen. „Harpocres" !

so tönt's in den Tabernen und an allen Brunnen. Die Redner besteigen

die Tribünen und erzählen dem Volte von ihm, dem Ruhmgekröntcn ;

die Gelehrten erforschen seinen Wandel und stellen ihn auf Pergamenten

dar. Die Maler streiten sich um die Ehre, ihn zu konterfeien. Nicht

lange mehr, da steht sein Denkmal auf dem Markt, und zwanzig Städte

ahmen diefes Beispiel nach. Gold stiegt ihm zu wie dürres Laub, und
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alles buhlt um seine Gunst und Liebe. — Aston, mein Sohn, dich

zeugten Not und Kummer. Ein Zwerg noch bist du jetzt. O würdest

du so groß wie Harpocres, drei Spannen höher als der weise Holos!

Was stierst du so ins Leere?"

Athenens Vogel huschte übers offne Dach und grixte, daß der

Knabe in der dunkeln Tempelhalle jäh zusammenfuhr. Was stierst du

so? Ach, mehr als je der Gott war Harpocres gepriesen worden.

Vergöttert hatten ihn die Frauen Delphis, und alle Mädchen wurden

rot bis an die Ohren, so er den Blick nur flüchtig auf sie warf. Wer

kümmerte sich noch um Aston? Erechta selbst, die traute Spielgenossin,

lief jubelnd hinterm Zuge her. —

Was stierst du so? Der Wundcrkranz — aus Daphnens Haar

gar kunstreich frisch geflochten. Es drängt den Knaben vorwärts, es

bannt ihn an den Boden fest, daß er den Fuß nicht heben kann. To

steht er eine lange Weile. Wie viel wohl fehlt ihm noch, eh' er den

Kranz erreicht? Er zählt die Jahre, vierzehn erst. Hoch, sehr hoch

hängt der Preis des Genius. Sein Hoffen geht dahin, das er so groß

werde einst wie Harpocres. Dann wird ihm Reichtum, Ehre, Rubin

und Liebe und ach — Unsterblichkeit erblühn!

Schwarzsamtne Schatten sinken leise rings auf Delphi nieder.

Des Tages Götter gehen müde zur Ruhe.

Zehn lange Jahre sind dahin. Des Teppichwebers Sohn hat

längst des Vaters Tod betlagt. Noch immer weiden Ziegen vor dem

Städtchen, noch immer grünt derselbe Kranz im Heiligtum des Gottes.

Manch einer kam, der Hand Apolls ihn zu entwinden. Umsonst! Ta

meldet Aston sich beim Oberpriester. In Delphi war der Name halb

verschollen. Seitdem er nach Athen gegangen, wüßt keiner mehr etwas

zu sagen.

Nun schreitet er die Tempelstraßc stolz dahin. Wer ihn erkennt,

der drückt ihm wohl die Hand. Mit Gaffern ist die heilige Stätte rings

erfüllt, und immer wieder streitet man: ob er den Preis erringe.

„Wie dieser Aston nur zur Höhe schoß!"

„Ach, laßt ihn doch, den dummen Hirtenbuben!"

„Nein, nein, in dem hat's schon gelegen. Er kommt der großen

Mutter nach."

„Im Leibeskult hat er methodisch sich geschult. Er reckt' und

streckte sich an jedem Tage." —
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„Und ließ aus Ehrgeiz einen Sklaven sich am Schöpfe zieh«, daß

er nur größer würde als wir andern."

„Haha! Und war er's auch, so ist er doch zu klein. Der Kranz

hängt hoch, den wird er nie erreichen."

„Und würd' er hundert Jahr!"

So klingt der Lärm allorten durcheinander.

Auf einmal wird es still, als wär's zu mitternächtiger Stunde.

Die Hälse straffen sich nach links und rechts zur Höhe, um durch der

Vordermänner Lücke etwas zu erspähen. Die Priester zeigen sich vor

ihres Hauses Tür und schreiten feierlich mit Aston hin zum Tempel.

Die Pulse klopfen allen laut vernehmbar. Des Staates Auserwählte

nur dürfen das Innere des Heiligtums betreten und müssen Zeugen,

Richter sein : ob er den Kranz des Genius aus eigner Kraft und Größe

zu erlangen weiß.

Mit Silberfäden schon ist Aftons Haar durchzogen. Auf seinem

blassen Antlitz liegt ein matter Widerschein. Der Blick irrt unstet, als

schweifte er zwischen Furcht und Hoffnung bang.

Nun sinkt er zu inbrünstigem Gebete am Bilde des Gottes nieder.

„O, sei mir gnädig, Hehrer, Erhabener!" so flüstern seine bleichen Lippen.

Dann tritt der Obcrpriester dicht heran, berührt mit einem Stäbchen

ihm die Schultern, daß er sich mutig jetzt erhebe. Aston zuckt empor,

als ob er aus dem Traume erwache. Zag setzt den rechten Fuß er

auf, dann auch den linken und greift, greift mit seiner zarten Hand

— ins Leere. Um eines Zolles Breite fehlt ihm nur — sonst wär

der Kranz sein eigen. Kein Priester hilft ihm hier, kein Freund, kein

holdes Mägdlein. „Bist du des Gottes Sohn, so hilf dir selbst!" So

denken alle still im Herzen und rüsten mürrisch sich zum Aufbruch.

Noch einmal reckt er sich, wie nie im Leben, hoch und höher. Zwei

Lorbeerblättchen flattern kreisend nieder, ihm still aufs Haupt, indem er

jäh am Bilde des grausam-hehren Gottes tot zusammenbricht.
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MIttag5gespen5t.

In heißer Sonne träumt die Wiese stumm,

Der Halm erstarrt, die Blume duftentseelt,

Versteinert regt sich nicht das Laub am Baum,

In Glut gedörrt, die Hitze steigt und schwehlt.

Weiß glühend flirrt und flimmert fern die kuft,

Der Falter sinkt verdurstet niederwärts,

In bangem Lauschen fragt sich die Natur,

Vb sie nicht klopfen hört ihr eignes herz?

In weiten Rissen klafft der Lrde Brust,

Der rote INohn senkt schlafbetäubt fein Haupt,

Der Dornbusch, der sein weißes Aleid verlor,

Steht müd' am Weg, erfahren und bestaubt.

<Lin dumpfes Wissen wandert durch die Welt

Voll grellen Lichtes und der Jugend bar.

Gestorben ist des Frühlings lichtes Grün,

Das wie ein Schimmer sel'ger Unschuld war.

Der Lrlenbach schweigt wie von Angst erfüllt,

Den breiten Wedel senkt die Farne tief.

<Ls rollt die Schlange sich am Felsen auf,

Der Salamander, der im Lpheu schlief.

«Lidechsen schlüpfen scheu durch das Gestein,

Die Amsel schweigt. Ringsum kein Menschenlaut,

Nicht eine Regung auf der Wipfel Rund,

Wo schwer und lastend nur die Schwüle braut.

 



Mittagsgespenst.

Und Schätze tauchen aus der <Lrde Schoß

Und baden sich im heißen Sonnenlicht.

Im Roggenfelde steht die Muhme auf,

Alt und verwittert ist ihr Angesicht.

Der große pan, der längst schon tot, erwacht,

Sein zottig Haar, sein spitzig Ziegenohr,

<Ls taucht gespenstisch aus dem Unterholz

Und aus des Waldes Schweigsamkeit empor.

Die IVeidenflöte hält er an den Mund

Und bläst und bläst, doch es erwacht kein Ton;

Die Elster nur, die ihn erspäht, fliegt scheu

Mit schwerem Flügelschlag vor ihm davon.

Der Mittagsdämon braucht sein altes Recht.

<Ls geistert rings und flüstert von Gefahr.

Dem frischen Buben, der zum Dörflein strebt,

Sträubt sich in Angst das blonde Lockenhaar.

Die Stille fällt ihn wunderseltsam an,

Lr möchte eilen, doch ihm stockt der Lauf

Ach — heim zur Mutter I Seine Zunge klebt,

Er kann nicht fort. Das Fremde hält ihn auf.

Die sel'gen Fräulein kommen Hand in Hand,

Umtanzen ihn, umschweben ihn im Areis,

Sie halten lachend ihn mit Aüssen fest,

Ach, Wangen werden ihm und Locken weiß.

Sie halten gierig seine Lippen fest,

Und raunen seltne Mären ihm ins Bhr,

Und wie ein Nebel, der das Hirn umhüllt,

Berauschen sie ihn mit des Liedes Thor.

Sie küssen ihm das Herz aus junger Brust,

Sie stehlen ihm der Liebe goldne Zeit,

Sie halten ihn durch fünfzig Jahre fest

Und lassen ihn erst alt und todgeweiht.
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Dann kehrt er heim, ein lebensmüder Greis,

Der Nlittagsdämon trank ihm aus sein Blut;

Dann kennt ihn niemand in der Heimat mehr

In andre Hände fiel sein Hof und Gut.

In heißer Sonne träumt die Wiese stumm,

Der Halm erstarrt, die Blume duftentseclt.

Versteinert regt sich nicht das kaub am Baum,

In Glut gedörrt, die Hitze steigt und schwehlt.

Regensburg. M. Kerbert.

Sommermlttag.

Ferne ZNittagsglocken Schwere Rosen prunken

Rufen übers Feld; Über den Airchhofwall,

Heimlich rauscht der Roggen In Duft und sonnetrunken

In die Sommerwelt. Träumt das All.

Ich glaube, die Toten sprengen

Noch ihre schwüle Gruft

Und stürmen aus ihren Engen

Atmend zu Licht und Luft.

Passau. 5. X. Schrönghamer.

Sommernacdttegen.

i.

Der Regen rieselt fein und facht

Durch die laue, fchlummernde Sommernacht,

Im Garten die Apfelbäume

Durchschauern süße Träume

Von neuer Blütenpracht.

Eintönig rauscht er durch den Hain

Und schläfert die müden Märchen ein.

U!ein Sehnen sucht zur Ferne,

Wie möcht' es zu euch so gerne I

Nun nickt es selber ein.



Beim Nahen des Schnitters.

II.

Der Regen fällt aufs Schindeldach,

Das tropft und klopft so leise;

ZNelodisch'Müde Weise

Durchweht mein Heimgemach.

Im dunkeln Grunde geht der Bach

Zum Strom die stille Reise;

Die Wasser weinen leise

Der Waldesheimat nach.

Ein liebes Heimweh hält mich wach;

Wann ist wohl meine Reise?

Der Regen rieselt leise,

So leise

Aufs graue Schindeldach.

Passau. L. X. Schrönghamer.

Seim Nahen Ses Schnitters.

An eines Greises Arankenlager stand ich einst

Und sah dem Dulder stumm ins Auge.

Aein Wort des Trostes wagte ich zu sprechen;

Denn still und friedlich war sein Haupt.

Und als der Tod sich nahte,

<Lin edles, tatenreiches Leben zu beschließen,

Da glitt ein selig Lächeln übers greise Antlitz.

Ich aber dachte an ein reifes Ahrenfeld:

Gebeugt von goldner Früchte Last

Erwartet es das Nahn des Schnitters!

<Lr kommt — im Glanz der ZNorgensonne I

Da fliegt's wie Helles Lächeln übers Ahrenmeer.

Und freudig rauschend sinkt das schwere Aorn

Beim Alang der Sichel in des Schnitters ArmI

München, Joh. <kv, Schweiber.



Und als ich aufsah . , , — Sommergebet.

Uns a>5 ich aufsah . . .

Abseits von Schuld und wirrem kustbegehren

Glaubt' ich, auf reinem, lichtem Pfad zu gehen;

In Liedern, wähnt' ich, könnt' ich andre lehren

Vom Erdenstaub zum Himmel aufzusehen;

So friedlich wallt' ich scheinbar fern der ZNenge —

Und als ich aufsah, war ich im Gedränge.

München. Ferdinand Eckert.

Sommergedet.

Das All durchbraust ein dankbares Entzücken,

In Ährengold und Reben steht das Land.

Auf Tal und Hügel streut, die Welt zu schmücken,

Die Blumenfee in lockendem Beglücken

Der roten Rosen Pracht aus voller Hand.

Vom Morgenschein beglänzt die weißen Schwingen

Schwebt uns das Glück voran im Sonnenstrahl,

Der Freude Ainder ziehn wir mit und singen,

Bis mild die Nacht sinkt, neue Luft zu bringen.

Im Sternenlichte glüht der Himmelssaal.

Und immer reicher sprüht der Gnadenregen,

Der Blüten weckt, der reife Früchte treibt.

Die Liebe harrt und wirbt auf allen Wegen:

,,Gieb, Vater, daß bei all dem Lrdensegen

Ulir Sehnsucht nach der wahren Heimat bleibt!"

Münster i. w. <s. Jos. Brühl.
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Besprochen von Carl Co nie Scapinelli-München,

^ilhelmMcyer-Füister gehört zu den wenigen Schriftstellern, die trotz

eines starten und großen Bühnenerfolges doch dem Roman, mit dem

sie ihre Laufbahn begonnen, treu geblieben sind. Denn trotzdem fchon

feit den eisten Triumphen, die Meyer - Försters „Alt »Heidelberg" errungen,

zwei Jahre verftosfen sind, ist er noch mit keinem neuen Drama vor das Publi

kum getreten, fondein hat sich in diefer Zeit wieder mit den ruhigeren und

sicheren Erfolgen des Romanziers begnügt!

So gefchickt fein „Alt-Heidelberg" gemacht fein mag, weit gefchickter sind

feine Romane entworfen und technifch weit besser aufgebaut; hatte er doch auch das

erfolgreiche Stück aus einem feiner Romane geholt. Aber diefer große Vorzug

Meyer-Försters ist, weil es fein einziger ist, auch fein größter Fehler. Das

melodramatifche Element, das auf der Bühne durch die Beihilfe des Theater»

meisteis fo wirlfam, fo poetifch erscheint, fehlt feinen Romanen; sie sind gleich

gut berechnet wie feine Theaterstücke, aber sie bleiben berechnet und wirken für den,

der sie näher ansieht, auch nur in diefem Sinne.

Weniger brillant im Aufbau als fein Roman „Eldena" ist fein neuester

Sportroman „Lena S."'), aber inniger in der Empfindung und düsterer im

Sujet. Lena ist die Tochter eines bekannten, aber vom Spielteufel und vom

Unglück verfolgten Rennstallbesihers, des Majors Graf Stennsberg. Von Kindheit

auf mütterlicherfeits verwaist, wachst sie mitten in der Turfgefellfchaft auf, mitten

unter Aristokraten, Offizieren, Sportsleuten und Iukeys. Sie ist in dem Alter,

da ihr dieses Milieu schaden könnte, und darum gibt sie ihr Vater, der seinem Unter

gang immer rascher entgegen geht, in ein Pensionat in einer kleinen Stadt,

hier verliert sie ihr herz, um das schon der reiche Sportsmann Graf Szatel

vergebens geworben, an einen jungen Mediziner, mit dem sie sich, da ihr Vater

stirbt, verlobt und von dem sie, trotz aller Zureden, nicht lassen will. Er zieht

ihr zu Liebe in die Stadt, aber er fühlt sich in der Sportgefellfchaft fremd und

verliert fchließlich feine Braut an den Grafen Szatel. den sie nicht liebt, der

ihr aber ihre Launen und Wünsche erfüllen wird.

') Stuttgart und Leipzig 1903, Deutsche Verlagsanstalt,
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Mit der psychologischen Zeichnung der Lena hat Meyer-Förster wenig

Glück gehabt, das Mädchenhaft-Innige einerseits und das Zigeunerhaft-Unstäte

andererseits in ihrem Charakter erscheint uns wenig glaubhaft. In den idyllischen

Szenen ist sie weit verständlicher und klarer hingestellt! Brillant ist die Gestalt

des „Onlcls" Schwerin entworfen. Über all die Figuren des Romanes lieg:

etwas wie ein wehmütiger Schimmer, es sind mehr oder weniger Leute, die man

in» stillen bedauert und die einem doch nicht unsympathisch sind. Schon dieser

Umstand wird dem Buch Freunde genug zuführen.

Die praktischen Romanziers wissen es längst, daß sie den Gutteil ihres

Erfolges bei den Durchschnittslesern immer nur durch eine Spezialität einten,

daß sie, um gelesen zu weiden, ihr Spezialfach im Familienblattroman haben

müssen. So schreibt der eben erwähnte Meyer-Förster hauptsächlich Sportromane,

während Stratz seinen Erfolg beim großen Publikum dem Touristenroman verdankt.

Desto erfreulicher ist es. wenn Rudolf Stratz, der vielleicht gerade aus

anderen Gebieten des Romans sein Bestes geleistet hat, sich in seinen letzten

Arbeiten von diesem Spezialfach abgewandt hat und in seinem neuen Nooellenband

„Es war ein Traum"') sich allgemein menschlichen Stoffen zuwendet und

bald diesen, bald jenen Stand zeichnet. Diese Novellen weiden nur durch den

Ort der Handlungen lose zusammen gehalten und führen dm Untertitel „Berliner

Novellen". In dem kurzen Rahmen einer Novelle zeigt sich Stratz' Talent weit

besser als in seinen Romanen, in denen er gerne alles zusammendrängt, letztere«

eher ein novellistischer, denn ein Vorzug des Romanes. Alle diese vier Novellen

sind talsächlich aus dem Leben herausgerissen und flott, naturgetreu, oft etwas

salopp erzählt. Sie muten einen wie Momentaufnahmen an. Über den Unter

schied der Aristokraten und der reichen Iudenfamilien ist sicher in manchem Roman

gesprochen worden, aber ich erinnere mich keiner besseren und naturgetreueren

Gegenüberstellung der beiden Stände, eines sterbenden und eines auflebenden,

wobei dennoch der Sterbende der Stärkere und Gesündere ist, als in Stratz'

Titelnovelle dieses Bandes, die diesen Gegensatz so meisterlich auszuarbeiten weih !

hier treten sich für kurze Zeit ein hochgebildeter, reicher, jüdischer Arzt und eine

arme, lustige, nur für den Sport begeisterte Qsfizierstochter entgegen. Der

Arzt trägt fchon Heiratsgedanken im Herzen, und auch sie will, da ihr zu einer

Vermählung mit ihrem Vetter, einem Ossizicr, die Kaution fehlt, ihm ihr Ja

wort geben! Aber bei einem Souper im Hause ihres Vaters, zu dem außer

ihm nur Osfiziere und Adelige geladen sind, sieht er ein, daß er nicht daherein

passe, denn nicht einmal im Laufe des Abends kann er, der gebildete und ge

lehrte Mann, nur für kurze Zeit an der Unterhaltung mit halten, die sich um

Militaria und Kriegserinnerungen dreht. Dies hat auch der alte adelige Onlel

eingefehen und gibt sein Letztes als Kaution für seine Nichte her, die nun so in

ihrem Stand bleiben wird, wohin sie allein paßt.

') Stuttgart und Berlin 1903, I. G, Cottasche Buchhandlung Nachf.
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Gleich wahr erscheinen mir die beiden anderen Novellen „Aus der Jugend

zeit" und „Der böse Geist", wenn auch bei letzterer der Schluß eine starke

Konzesston an das Publikum bedeutet. „Es war ein alter König" enthalt schon

in der Hauptfigur einen prächtigen Typus, der zu echt ist, um nicht aus dem

Leben genommen zu sein.

So steht dieser Novellenband Stratz' weit höher als sein letzter Roman

„Alt-Heidelberg, du feine" und reiht sich würdig an „Die letzte Wahl" des»

selben Verfassers an, wenn er sie nicht gar in der sicheren Beobachtung und in

der Vielseitigkeit der Milieus übertrifft.

Fast gleichzeitig mit der „Deutschen Literatur-Gesellschaft" haben auch die

„Münchener Neuesten Nachrichten" ein Roman-Preisausschreiben erlassen, bei

dem es sich um einen Münchener Roman handelte. Die Preise waren hoch

angesetzt, und dennoch liefen im ganzen kaum mehr als ein Dutzend Romane ein,

von denen mir heute der Preisroman „Töchter der Zeit"') von Leoni c

Meyerhof-Hildeck zur Besprechung vorliegt. Vor allem sei konstatiert, daß

dieser Roman im rechten Sinne des Wortes kein Münchener Roman ist. Es ist ein

großer Fehler der meisten Autoren, wenn sie sich an einem Münchener Roman

machen, daß sie dabei niemals an den Münchener, an die Münchener Bürgers

familie denken und diese zum Ausgange ihrer Handlung machen, sondern daß sie

einfach die genugsam bebaute Künstlergeschichte schreiben, bei der, wie in der vor

liegenden, aber auch alle Mitwirkenden Nichtbayern, nicht Münchener sind.

Das Münchener Leben mag vom Münchener Künstlerleben in gewisser Weise be

einflußt werden, aber es ist doch von diesem ganz grundverschieden. In keiner

Stadt ist das Leben des Bürgers ein so charakteristisches, ein so ausgeprägtes,

ein sich so stark in den Vordergrund des Stadtlebens drängendes, wie in München.

Nicht der Besuch der Romanhelden im Cas6 Luitpold oder im Hosbräuhaus

macht einen Münchener Roman aus, sondern die intime Schilderung der Münchener

Bürgerssamilien, deren Geschicke enger mit denen der Stadt verwachsen sind, wie

die eines angehenden Malers oder einer angehenden Malerin, die ein, zwei Jahre

hier Malunterricht nimmt und in irgend einem Atelier einmal eine Faschings-

unlerhaltung mitmacht.

Und nun zum Roman als solchem. Wir lernen darin zwei Schwestern,

zwei „Töchter der Zeit" kennen, von denen die eine sich zur Malerin, die an

dere zur Schriftstellerin ausbildet und deren Ansichten sich mit denen ihrer eben

falls aus Hannover nach München übergesiedelten Mutter nicht decken, trotzdem sie

sich gegenseitig lieben, wie nur Mutter und Tochter sich lieben können. Der

Roman enthält nichts anderes als die Schilderung der Erlebnisse, die diese drei

Frauen in dem halben Jahre in München machen und die nirgends zu großen

Dimensionen anwachsen. Mit einem Wort, es fehlt dem Roman an der großen,

treibenden Handlung. Der eine Umstand, daß die Mutter endlich einsieht, daß

ihre Töchter anders als sie denken, Kinder einer anderen Zeit sind, ist nicht aus-

'> Stuttgart und Berlin 1903, I, G. Cottasche Buchhandlung Nachf,
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reichend, um darauf einen Roman aufzubauen. Alles ist in Kiefer Erzählung

gedampft, leine großen, vernichtenden Leidenschaften, leine tiasfen Erlebnisse, aber

viel gute Beobachtung, viel gutes Material! Mit einem Wort: München ist in

diefem Roman durch ein Schwabinger Atelierfenster ins andere hinüber gefehen!

Das bißchen Luft, das zwifchen diefen beiden Fenstern vibriert, ist prächtig und

genau analysiert und beschrieben, aber das bedeutet noch lange nicht München,

das bedeutet noch lange nicht das Münchener Künstlerleben !

Weit tiefer in das Leben einer Großstadt läßt uns I. I. David in seinem

Roman „Der Übergang"^) blicken, in dem er uns an die Peripherie des allen

Wien führt, dorthin, wo die Stadt einst aufhörte, ehe sie Großstadt wurde.

Damals war der Wohlstand der Mayers aus der Adam Mayergasse im

ganzen Bezirk bekannt. Freilich, im Laufe der Jahre, da Wien wuchs und neue

Industrien aufkamen, ging es immer mehr mit ihnen bergab, aber noch immer

führte die Straße ihren Namen, noch immer gehörte das Haus, wenn auch stark

belastet, dem Herrn Franz Mayer, und noch immer war er bekannt und beliebt auf

feinem „Grund". Er war ein echter Wiener, leichtsinnig, großsprecherisch, bei jeder

hetz gerne dabei, freundlich zu jedem und ebenfogleich hochfahrend und arrogant,

wenn man nicht feine Ansicht teilte. Hinter der Arbeit war er, trotzdem er für

eine Frau und vier Kinder zu folgen hatte, nicht recht daher, und darum ging's

mit dem Verdienst auch immer schlechter. Aber man darf's sich nicht anmerken lassen,

sonst ist's vollends aus! Seine Kinder weih er auch nicht zu erziehen! Und

so vollzieht sich denn der Wandel. Was Herr Mayer nur für ein „Übergang!"

hält, ist der mähliche Wechsel der Zeiten, und daran, daß er in seinem Trotz

das nicht erkennen und sehen will, gehen er und seine Familie auf die schmäh

lichste Weise zu Grunde. Sein Bursche, dm er als Herrensohn und Vorstadt»

Pflanzer! heranwachsen läßt, muß als Gemeiner beim Militär dienen und sinlt

immer liefer, bis er bei einer Tanzunterhaltung in einem verrufenen Vorstadt»

lokal erstochen wird. Seine Töchter hat er ebenfalls nicht für unsere Zeit er»

zogen, und auch sie machen den Eltern viel Kummer.

David hat die letzten Konsequenzen aus seinen Figuren gezogen und in

seiner ernsten düsteren Art, die sich von den anderen mehr heiteren Schilderen!

des Wiener Volkslebens stark unterscheidet, den Zusammenbruch einer Wiener

Bürgeifamilit gefchildert. Zwei Figuren, die alte vornehme Großmutter und

den leichtsinnigen echten Wiener Vorstadtbürger Franz Mayer wird man nach

der Leltüre dieses Romanes nicht so bald vergessen können. David hat damit

einen echten Wiener Roman geschrieben, deren es gleich den Münchenein nicht

allzu viele gibt. Er hat es verstanden, die Geschichte einer Bürgerfamilie mit

der Geschichte ihrer Stadt in Zusammenhang zu bringen, und wenn er auch nur

bei einer Familie geblieben ist, so sehen wir doch durch sie eine ganze sinkende

Klasse, sehen durch die Ereignisse und Geschehnisse in dieser Familie doch eine

ganze Stadt!

') Berlin und Leipzig 1903. Schuster K Lüffler.
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Wenn auch nicht die Wucht dieses starten Talentes, so hat Ferdinand

Grüner doch mit I. I. David, in seiner Art die Menschen zu sehen und zu

zeichnen, vieles gemein, wenn Grüner sie auch nicht durch die gleiche dunlle

Brille des Pessimismus sieht! Eine Figur, die auch David interessieren würde

ist sein „L im au er Kollege'"), der sür Gruners neuen Roman gleichen Namens

den Helden abgibt. Für einen Roman ist die Handlung doch zu wenig groß

angelegt, aber es ist eine gute Novelle, deren Starte in der feinen Zeichnung

des haupthelden und in der Schilderung der kleinstädtischen Zustände liegt.

„Der Limauer Kollege" war vielleicht einmal ein hoffnungsreicher Schriftsteller,

aber der Hunger hat ihn dazu getrieben, die Redaltemstelle eines kleinen Blatt'

chens in einer kleinen Stadt anzunehmen, und dort ist er nach und nach zum

Sklaven seiner Diuckereibesitzerin geworden, der diese Fronarbeit mit stillem

scheuen Groll verrichtet. Die Zeichnung seiner beiden Kinder, des verkrüppelten,

aber schriftstellerisch hochbegabten Sohnes und feiner Tochter, einer Schauspielerin,

ist, wenn auch gelungen, doch zu stark im Geschmack der Familienbliittcr entworfen.

Von Thomas Mann, dem Autor der „Buddenbrocks", einem Roman,

der in unferer schmalbändigen Zeit fchon durch feine unheimliche Dickleibigkeit

Interesse und Auffehen machen mußte und von dem, nebenbei gefugt, jetzt eine

Vollsausgabe') erfchienen ist, liegt ein neuer Novellenband „Tristan"') auf

meinem Bücherlich. Thomas Mann ist unzweifelhaft eine ganz individuell

veranlagte Natur, leider aber geht diefe angeborene Eigenart oft in die Sucht,

„eigen zu fein" über! Sein Grundlon ist ein total paradoxer; scheinbar seinen

Helden gutgesinnt, macht er sich doch über sie lustig, scheinbar wohlwollend

lächelnd, Nagt er doch an. Er macht den Versuch, der ihm auch hie und da

glückt, den Ton und die scharfe Beobachtungsgabe der modernen, handlungsarmen

Skizze auf Novelle und Roman zu übertragen, diefen beiden aber eine nicht

zu dürftige Handlung zu geben. Dennoch ist Thomas Manns Muse dekadent

bis in ihr Innerstes hinein ; sein Humor ist kein gesunder, seine scharfen Augen

sind mit unnatürlichen Vergrößerungsgläsern ausgestattet. Er erinnert in seinem

„Der Weg zum Friedhof" an den Maler Munch; man kann Modernität

von Karikatur nicht mehr unterscheiden, so unheimlich verzerrt erscheint die Figur.

Ebenso eigen, aber doch die beste Novelle des Bandes scheint mir die Titel»

Novelle zu sein. Thomas Mann hat ein starkes, eigenartiges Talent, dessen

Fehler darin liegt, daß er seine Eigenart allzu sehr ausbauen und wahren will !

Dagegen hat man es beim Roman „Der Adlerprinz^) von Graf

La Roföe mit braver Mittelmäßigkeit zu tun, der nicht eine gewisse sichere

Führung der Handlung, oft auch auf Kosten der Wahrscheinlichkeit, mangelt. Der

Hauptsehlei des spannend geschriebenen Romans ist der, daß der Autor den

') Hamburg 1902, Alfred Janssen.

^ Berlin 1903, S. Fischer.

') Ebenda.

<) Berlin, Alfred Schall, Verein der Bücherfreunde.
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Kreis der in dem Roman mit auftretenden Personen zu eng gezogen hat und

so dm Helden zwei Schwestern heiraten läßt, nachdem er schon eine andere

Frau vorher gehabt hatte. Dies alles geschieht in lurzer Zeit, vielleicht in

sechs Jahren! Dadurch, daß der Kreis allzu enge ist, erscheint vieles unwahr»

scheinlich! Gegenüber dem letzten Roman Graf La Rosses bedeutet der »Adler»

prinz" dennoch ein gut Stück vorwärts!

Gute Iugendleltüre sind entschieden die „Novellen" ') von Johannes B. Diel

8. 5., die in sechstel Auslage vorliegen und die Fritz Bergen mit guten Illustrationen

versehen hat. Daß es dem bekannten Autor dabei nicht um Kunst und Literatur»

Produkte zu tun ist, sondern daß er damit einzig der heranwachsenden Jugend

und dem Volle eine einwandsfreie, von tiefem Glauben durchwehte Lektüre schenken

will, müssen wir wohl betonen.

„Die Geschichte der armen Lore"') von Ferdinand Strunk nennt

der Verfasser stolz „ein Zeitbilo, im Freilich: gemalt". Speziell an der Be»

zcichnung Zeitbild wird sich nach der Lektüre des Romans rütteln lassen, wenn

wir auch nicht leugnen wollen, daß Herr Ferdinand Strunk sich bemühte, so frei

als möglich und so unwahrscheinlich als möglich zu erzählen. Es ist ein Roman

nach dem alten Muster: „häufe lraffe und unwahrscheinliche Szenen an

einander, die möglichst romanhaft erscheinen, dann erholst du einen guten Roman. '

Zum Schlüsse möchte ich noch auf einen Roman hinweisen, der seinerzeit

meines Erinnerns wenigstens in der „Warte" nicht gewürdigt wurde und der

doch zu dem Bedeutendsten zu zählen ist, was die Romanliteratur der letzten

Jahre in Deutschland hervorgebracht hat, nämlich Wilhelm Hegelers „Ingenieur

Horst mann"'). Dieser Roman ist schon deswegen bedeutend, weil der Autor

es verstand, seiner Handlung durch den großen Brückenbau einen prächtigen

Hintergrund zu geben, und weil der Gegensatz, der durch den gesunden, robusten,

aber ältlichen Ingenieur und seine junge verderbte Frau prächtig herausgearbeitet

ist, und alle Szenen des Romans dem Leben entnommen sind. Es ist das

reifste Werl des begabten Autors, reich an Handlung, gut im Aufbau, mot»rn

im Vorwurf.

Von fremdländischer Literatur liegt mir diesmal eine preisgekrönte Novelle

von Tadenz Micinsli in der Übersetzung von Clara Hillibrand vor, der

ich nicht allzu viel Bedeutung zumessen kann. „Der Roman einer Lehrerin'^)

wird darin mit schlichten Worten erzählt; gut und interessant daran sind die

Szenen, die dem Pensionatsleben entnommen sind und uns einen Einblick

in das Zusammenleben der Lehrerinnen gewähren.

') Freiburg i. N, 1902, Herdersche Verlagsbuchhandlung,

>) Dresden und Leipzig 1903. E, Piersons Verlag,

') Berlin 190l. F, Fontane 6, Co.

*) Leipzig 1903, Schulze 6, Co.
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ein Dichter aus Sem Vdrone .

Von vi-, ?. Exp. Schmidt-München.

«Maines Königs Poesie,,, von cincr Königin dargcbolcn, — fiiilvahr keine

U«A^ alltägliche Erscheinung!

«2^?! Die Dichtungen eines Mannes, der schon ein Vierteljahrhundert

in die Ewigkeit eingegangen, verlangen natürlich mehr historische als ästhetisch-kritische

Würdigung. Und hier weist uns schon das Vorwort auf die rechte Spur, wenn

es uns vom Interesse Goethes an den dichterischen Versuchen des damals jugend

lichen Sachsenprinzen berichtet. Ein Fund im Weimarer Gocthe-Schiller-Archiv,

die Abschrift von zweiundzwanzig Gedichten des Prinzen, die auf Goethes Verlangen

1829 nach Weimar gesandt wurde, bereicherte die vorliegende Sammlung der

Dichtungen des Königs in wertvoller Weise. Elf Jugendgedichte sind überhaupt

nur aus dieser Weimarer Abschrift bekannt.

Die Sammlung dürfte nun vollständig vorliegen, und die pietätvolle Hand,

die sie uns geschenkt hat, zeigt ihr sorgliches Walten fast auf jeder Seite. Die

Gedichte sind offenbar genau nach der Handschrift wiedergegeben. Im ersten

Distichon auf S, 64 ist vielleicht auf diese Weise ein störender Schreib- oder Druck

fehler mit hereingcschlüpft: „keimte durch Freiheit und Kunst", für: die Kunst, wie

es offenbar heißen muß. Auch S. 22, letzte Strophe, differiert der Druck mit seiner

Fassung „überwacht noch von der Wonne, die er gibt" von der in Faksimile

beigegebenen Handschrift, die deutlich hat: „un erweckt noch . . ."

Auch machen einige wenige Gedichte (z. B. Nr. 30 S. 51) den Eindruck des

Fragmentarischen, ohne daß wie bei anderen, z. B. bei den Epoden „Auf den

Frübling" (S, 198), darauf hingewiesen wäre.

Wir wollten diese Kleinigkeiten vorwegnehmen, um dadurch in der Cha

rakteristik des königlichen Poeten nicht unterbrochen zu werden.

Welcher künstlerischen und religiösen Grundanschauung der Kommentator

und Uebersetzer Dantes (Philalethes) huldigte, braucht nicht erst gefragt zu werden.

') Dichtungen des Königs Johann von Sachsen. Herausgegeben von Carola,

Königin-Witwe von Sachsen. Leipzig 1902, B, Tauchnitz. Der volle Ertrag ist zu

wohltätigen Zwecken bestimmt.
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Es ist eine tiefreligiöse und dabei der Form nach klassizistische. Die klassische

Dichtung wird wohl heute von manch einem recht geringschätzig beurteilt, weil es

ihr an Wahrheit fehle; aber hören wir unser« königlichen Sänger,

Dichtkunst tut die Wahrheit kund.

Die im Innern lebt.

Die vergebens oft der Mund

Auszusprechen strebt.

Die lein klügelnder Verstand

Nur das Herz begreift.

Das fo gern im Iauberland

Seiner Wünsche schweift.

Wo die kalte Wissenschaft

Stundenlang beweist,

Überzeugt ein Wort voll Kraft,

Das uns mit sich reiht.

Glaubet diesem innern Drang,

Denn was er begehrt,

Ist des Ew'gen Widerklang,

Den in euch ihr hört.

Für des Menschen Sinn, gehüllt

In der Form Gewand,

Tritt er, ein lebendig Bild,

Aus der Dichtung Hand." (Wo» ist Dich««»«? S 237 ,

Ohne Berechtigung ist diese Betonung der inneren Wahrheit ganz gewiß

nicht, und uns will bedünken, gerade die Fanatiker der äußeren Wahrheit haben

das apagogisch erwiesen. Freilich soll und darf der Klassizismus nicht bloß in der

Form aufgehen, wie das beim Epigonentum oft genug geschah.

Bei unserem königlichen Dichter ist das nie der Fall. Er hat sich nicht aus

gegeben, sondern eben nur zur Feder gegriffen, wenn die Stimmung ihn drängte,

und hat darum nie mit inhaltlosen Formen gespielt, wie es viele der neuesten mit

ihren äußerlich echten Beobachtungen tun, — woraus man die fehlende Berechtigung

ihrer Kunstrichtung schließlich auch erweisen könnte; es straft sich eben jede prinzipiell«

Einseitigkeit.

König Johann ist groß geworden in einer Zeit, da die deutsche Literatur

von den Klassikern einspruchslos beherrscht wurde, und gestorben, ehe die Revolution

in der Literatur losbrach; es wäre ein Wunder, wenn er nicht dem Klassizismus

huldigte. Anklänge, oder richtiger Berührungspunkte, mit Goethe, dem er ja seine

Dichtungen sandte, mit Schiller, den er liebte, manchmal auch mit Klopstock müssen

sich dabei ergeben. Die vielen Familienbeziehungen mit italienischen Höfen, nament

lich dem von Toskana, mußten ähnlich willen, wie auf Goethe seine italienisch«

Reise 1 man lese das von Tiedge begeistert gelobte Gedicht „Sehnsucht nach
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Italien" (S, 58). Aber das alles hindert den Prinzen nicht, sich als echter Deutscher

der „Rückkehr aus Italien" zu freuen:

Nur Deutschen glüht

Tief im Gemüt

Das ahnungsvolle Lied. (S, 6l.)

Wir glauben, Goethe hat so etwas weit weniger empfunden.

Prinz Johann brachte aber noch etwas anderes mit zu seiner klassischen

Neigung: Die tiefe, herzliche Religiosität. Sie gab ihm Gedichte ein, wie das schlichte

und ergreifende „Es ist vollbracht" (S. 5V). Sie brachte den mild versöhnenden

Ton in ernste Stimmungsbilder, wie die „Gedanken beim Anblick des Kirchhofs von

Ruysdael"') (S. 71). Und sie gibt schließlich mit ihrem echten Ewigleitsgehalte so

manchem dieser Gedichte eine bleibende Wirkung auch da, wo die Sprache der

älteren Zeit den Leser etwas ungewohnt anmutet.

Die Gedichte sind in neun Gruppen geschieden. Die erste: „Dichtungen aus

Anlaß von Familienfesten" und die siebente: „Widmungen an einzelne Personen"

enthalten neben sehr schönen Strophen begreiflicherweise manches, was nicht ganz

auf künstlerischer Höhe steht. Aber auch diese minder vollendeten Gedichte weifen

ein herrliches Licht aus das herzliche Familienleben, das am Dresdener Hose herrschen

muh. Und die letzte Nummer der fünften Gruppe (Dramatisches) mit dem Titel:

„Der Kanonenschuh, Dresdner Lokalposse von Prinz Johann" lehrt, dah auch der

Humor dabei nicht fehlte.

Die übrigen Gruppen : Religion (II), Reiseerinnerungen (III), Todesgedanten

(IV), Natur <VI), Dichtungen vermischten Inhaltes (VIII) weiden, weil minder

persönlich, noch mehr Anklang finden, wenn auch hier nicht zu vergessen ist, dah

wir nicht eine Auswahl, sondern eine historische Gesamtausgabe vor uns haben.

Im Dramatischen strebt der königliche Poet mehr dem Einfach-Heroischen, als dem

Psychologischen zu: zwei Opern sind bezeichnenderweise hervorzuheben. Eine

letzte Gruppe von Übersetzungen, meist aus Horaz, schlicht den Band, den der Ver

lag in ein vornehm schlichtes Gewand in den sächsischen Farben gekleidet und mit

einem trefflichen Porträt des königlichen Dichters geschmückt hat.

') In der Kgl. Gemäldegalerie in Dresden.
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^ie vorauszusehen war, hat die Anregung Dr. Patzats im vorigen Hefte der

»Literarischen Warte" ein lebhaftes Echo gefunden. Aus den zahlreichen

Einsendungen und Meinungsäußerungen, die uns zugegangen sind, geht

unwiderleglich hervor, daß man in den weitesten katholischen Kreisen die Gründung

einer Kunstzeitschrift, die das Verständnis für die Kunst und ihre Aufgaben wecken

und fördern soll, für äußerst zeitgemäß und notwendig hält.

Daß eine auf der Höhe ihrer Aufgabe stehende Kunstzeitschrift ins Leben

treten muffe, darin sind alle Einsender einig: über die Art und Weise aber, wie

dies geschehen soll, teilen sie sich in drei Gruppen,

Die erste dieser Gruppen wünscht, daß die „Gesellschaft für christliche Kunst"

die Gründung des Kunstorgans in Angriff nehme. Die „Deutsche Literatur-

Gesellschaft" habe die Forderung der Literatur zum Zwecke und solle sich nicht ihre

so überaus wichtige Aufgabe durch Übernahme anderer notwendiger Bestrebungen

erschweren. So schreibt z. N. ein schlesischer Geistlicher:

„Dr. Patzats Klagen über die Fabrikation der kirchlichen Kunst und über

mangelndes Kunstverständnis bei vielen Geistlichen sind leider berechtigt. Sie sind

aber nicht neu. Die Verhandlungen der Bonner <I9lX)) und manch anderer Katholiken-

Versammlungen zeigen das, mehr noch die „Jahresberichte der Deutschen Gesellschaft

für christliche Kunst", die seit zehn Jahren nicht ohne Erfolg Interesse und Ver

ständnis für christliche Kunst zu fördern sucht, Ihr tatsächliches Wirken und das,

was sie noch leisten kann, unterschätzt oder ignoriert Patzak. Sein Verlangen nach

einer entsprechenden Zeitschrift ist berechtigt, das Bedürfnis darnach ist anerkannt

und oft schon ausgesprochen und begründet worden. Nur hat Patzak seinen Vor

schlag an die unrechte Adresse gemacht. Als Mitglied der „Deutschen Literatur-

Gesellschaft" muß ich vor einer Erweiterung der Aufgaben dringend abraten; die

jetzigen Aufgaben erfordern alle Kraft, Die Gründung einer solchen Zeitschrift für

christliche Kunst, aber nicht antiquarischen oder historischen Charakters wie die bereits

bestehende, ist Sache der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst" in München,

Zchon längst hätte sie es tun sollen, und unverzüglich sollte sie es nachholen, zu

nächst 'vielleicht durch „Fliegende Blätter für christliche Kunst", die an alle Mit

glieder gelangen, mehr als bisher zur Weckung und Läuterung de« Kunstgeschmacks
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zu tun, namentlich in jenen Kreisen, die öster unserer Kirchen sind und durch

deren künstlerische Ausstattung das katholische Volk zur Schönheit und damit zu

Gott führen sollen. In geistlichen Kreisen namentlich muß die Gesellschaft noch

viel mehr verbreitet werden. Sie erteilt z. B. Ratschläge bei kirchlichen Bauten und

deren Ausstattung: wer bemüht sich um diese Auskunft, wer weiß davon? Also

Patzaks Borschläge sind gut, und wir freuen uns, wenn sie der „Gesellschaft

für christliche Kunst" Anlaß werden, sie zu verwirklichen."

Eine zweite Gruppe von Einsendungen schließt sich enger an die Meinung

Dr. Patzaks an, vorerst „in Form einer kunstkritischen Beilage zur „Literarischen

Warte" den Versuch zu machen, ob ein derartiges Unternehmen überhaupt im

katholischen ^Deutschland auf Anklang und Unterstützung rechnen dürste." Als

Typus dieser Gruppe seien die Ausführungen eines hannoverschen Geistlichen zitiert:

„Zu dem Vorschlage des Herrn Dr. Patzak spreche ich meinen vollsten Beifall

aus. Eine Kunstrevue zu besitzen, halte ich nicht nur für zweckmäßig und zeit

gemäß, sondern für durchaus notwendig. Die Gründung einer solchen ist schon wieder

holt in Frage gekommen, aber immer an — nicht immer unbegründeten — Be

fürchtungen gescheitert. Ich halte es für sehr empfehlenswert — die Durchführbar

keit natürlich vorausgesetzt —, wenn die Kunstrevue anfänglich wenigstens als Beilage

zur „Literarischen Warte" herausgegeben würde. Dadurch wird ihr von vornherein

eine breitere Grundlage gesichert und, wie ich glaube, auch die nötige Abonnenten

zahl gewonnen. Das Kunstblatt der „Literarischen Warte" könnte sich so leichter

aus kleinen Anfängen entwickeln. Und etwas ist doch schon mehr als gar nichts.

Die Einrichtung und Ausgestaltung würde sich dadurch von selbst ergeben : ähnlich

der „Literarischen Warte" kurze, sachgemäße und vor allem allgemein

ver stündliche Aufsätze und Besprechungen von Einzelerscheinungen.

Um Zersplitterung der Kräfte zu vermeiden, könnte man sich zweckmäßig mit

der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst" ins Benehmen versetzen, da diese

Gesellschaft sich schon seit Jahren mit dem Gedanken der Gründung eines Organs

für christliche Kunst trögt.

Eine allgemeine Kunstrevue, in der der christlichen Kunst genügende Berück

sichtigung gewährt wird, ist besser, als wenn zwei getrennte Organe sich gegen

seitig Konkurrenz machen. Wenn das neue Organ dann genügend Beifall und

Unterstützung findet aus dem Leserkreise der „Literarischen Warte" und dem Mit

gliederbestande der „Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst", dann kann nach und

nach auf eine völlige Trennung von der „Literarischen Warte" hingearbeitet werden.

An der genügenden Anzahl von geeigneten Mitarbeitern würde es meines Erachtens

der Kunstrevue kaum fehlen; hoffentlich fehlt es auch nicht an dem nötigen Inter

esse im katholischen Deutschland. Viele, namentlich unter uns Geistlichen, wünschen

dringend einen urteilssicheren Führer in Fragen der Kunst. Da hört man oft

genug die Frage: «An wen soll ich mich wenden ?> Frisch gewagt ist halb ge

wonnen!"

Eine dritte Gruppe endlich ist weder für Gründung einer eigenen Kunstrevue,

noch für eine bloße kunstkritische Beilage zur „Literarischen Warte". Sie möchte

namentlich Kunst im Bild, nicht nur im Wort haben, und die „Literarische Warte"

zu einer illustrativ K I» Velhagen <d Kissings Monatshefte ausgestatteten Revue

für Literatur und Kunst erweitern. Das klingt aber sehr nach Zukunftsmusik, be-

Lllerartscht Warte. 4, Jahrgang. 40
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sonders wenn Einsender dabei auf em Zusammenarbeiten der „Deutschen Literatur-

Gesellschaft" und der „Gesellschaft für christliche Kunst" hinweisen, Vei den vielen

in diesem Falle in Betracht kommenden Faktoren wäre das wohl nur sehr schwer

zu erreichen. Und ob ein solches Zusammenarbeiten für beide Teile vorteilhaft

wäre, ist auch noch eine Frage,

Doch lasten wir einen Vertreter dieser Gruppe selber zu Worte kommen:

Ein bayerischer Theologe schreibt: „Alle Theorie ist grau, und ein lunsltritischer

Anhang in der .Literarischen Warte" — wie er vorgeschlagen wurde — dürfte zu

wenig sein. Das Auge und den Geschmack an vorliegenden Proben liebend zu

bilden, mag doch noch verdienstlicher sein, als allein durch Kritik zersetzend auf»

zuklären. Wirklich fördernd wären meines Erachtens Übungen in der Betrachtung

von Kunstwerten ü !» Lichtwalk. Illustrativ tonnte allerdings die leistungsfähige

„Allgemeine Verlags-Gesellschaft" leicht eingreifen, sodah an eine Kunslpflrge nach

Art des „Kunstwait" zu denken wäre. Um die Sache gleich aussichtsreich anzu

packen, mühte aber ein Spezilllredalteur für den künstlerischen Teil her, der aktive

Künstler und seinfühlendc Ästhetiker zu wirkungslräftiger Mitarbeit gewänne."

Zahlreiche Zustimmungsäuherungen, die ohne Kommentar lediglich die Idee

einer Kunstzeitschrift in irgend einer Form begrüßen, seien an dieser Stelle nur ermahnt.

Dagegen sei eine Zuschrift, die einen Sonderstandpunrt einnimmt, wegen eines

praktischen Vorschlags, den sie enthält, hier erwähnt. Ein niederbayerischer Geistlicher

schreibt nämlich: „Der Verfasser des Artikels .Kunstfragen' glaubt dem Übelstande

eines mangelnden Verständnisses des katholischen Publikums und namentlich auch

des Klerus in Kunstsachen durch Beigabe einer tunstlritischen Beilage zur „Literarischen

Warte', event. durch eine eigene Zeitschrift abhelfen zu tonnen. Diefer Hoffnung muß ich

leider aus Erfahrung widersprechen. Es handelt sich vor allem um die Frage:

wo liegt der Hauptgrund der Vernachlässigung des Kunslstudiums ? Es mag sein,

daß es Lyzeen gibt, an denen leine pflichtmiihigen Vorlesungen über christliche

Archäologie und Kunstgeschichte (an Universitäten gibt es solche wohl überall) ab

gehalten werden i bei uns in Regcnsburg haben wir wöchentliche Kunstvorlesungen.

Troß aller Vorlesungen besteht aber doch das in dem Artikel ausgesprochene Übel,

wenn auch nickt in dem Maße, wie der Verfasser meint. Offenbar liegt daher die

Schuld nicht allein im Mangel an Unterricht, auch nicht im Mangel an Zeitschriften,

sondern die Hauptschuld an der Vernachlässigung tunstgeschichtlicher Studien und

infolgedessen am Mangel eines geläuterten Kunstgeschmackes trägt der Mangel an

Geldniitteln, der es den Studenten und besonders dem jüngeren Klerus, den

Kooperatore», Aushilfspriestern ?c. unmöglich macht, die im Seminare u. s. w.

begonnenen Studien zu Hause privatim »uf ihren Posten fortzusetzen. An den

Lyzeen sind die meist teuren Werte über Kunst in den Bibliotheten ja zu haben,

draußen auf dem Lande aber gibt es leine Bibliotheken, aus denen man entlehnen

könnte! Geldmittel zur Selbstanschaffung hat aber ein Kaplan bei feinem fehl

geringen Gehalte nicht. Betommt er nun durch zufällige Bekanntschaft mit Kunst

freunden leine Bücher zu leihe», so scklaft das oft eifrig betriebene Studium wieder

ein und ruht t> bis tt Jahre und noch länger. Wird dann der Kaplan endlich Pfarrer

und bekäme er jetzt die Mittel zur Anschaffung von Werken in die Hand, so ist

schon längst der frühere Eifer dahin, und es geschieht nichts mehr. Wer hat diele

Erfahrung nicht zum Teil schon an sich selbst gemacht, sobald er aufhörte, einem
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Fache sein Interesse entgegenzubringen ? Diese« Übel kann auch durch leine neue Zeit

schrift, für die eben die Mittel geradeso fehlen, sondern am besten durch Schaffung einer

Zentrale abgeholfen werden, aus der jeder Interessent gegen einen Jahresbeitrag

von 2 bis 3 Mark jederzeit ein besseres Wert über Kunstliteratur auf eine bestimmte

Zeit entleihen lann. Damit wäre ein Mittel geboten, das begonnene Studium

fortzusetzen, wo immer der Theologe oder sonst Interessierte sich befindet. Vielleicht

läßt sich dieser Gedanke, der auch für die Pflege der Literatur') fehr zu begrüßen

märe, verwirklichen." Diese Ausführungen sind gewiß beachtenswert, sprechen aber

gegen die Gründung einer Kunstzeitschrift, die sich eben an alle Gebildeten wendet,

eigentlich nicht.

Damit haben wir alle in den Einsendungen zum Ausdruck gekommenen

Ansichten herausgeschält und in einzelnen Vertretern zu Worte kommen lassen. Noch

weitere Stimmen bei den einzelnen Vorschlägen zu zitteren, gestattet leider der

Raum dieser Zeitschrift nicht. Nei der Wichtigkeit der aufgeworfenen Frage glauben

wir aber, fernerhin uns zugehende Meinungsäußerungen über die gemachten Vor

schläge und Anregungen ebenfalls, wenn wichtig, hier veröffentlichen zu sollen.

Denn nur eine möglichst freie Diskussion, die alle Anschauungen zu Wort kommen

läßt, kann dazu dienen, die vorliegende Frage einer befriedigenden Lösung zu

zuführen.

') Ist bereits angeregt worden. D. Red.
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X.

etzthin haben wir über Leo Tolstoi eiwas abfällig geurteilt und den

Einfluß seiner Dichtungen auf deutsches Wesen als nicht sonderlich heilsam

bezeichnet. Wir werden in unserer Meinung bestärkt durch einen Aufsaß

Almas von Hartmann über Tolstois sittliche Weltanschauung im

Juniheft der Preußischen Jahrbücher, Der Einsiedler von Jasnaja Poljana hat sich

„in dem für fremde Literatur allezeit so empfänglichen Deutschland" ein weit größeres

Gebiet erobert als seine Landsleute Turgenjew, Puschkin, Gogol, Lermontoff, Herzen,

Dostojewski u. a. Diesen Erfolg verdankt Tolstoi nicht bloß seinem dichterischen

Vermögen, seiner eindringenden Psychologischen Analyse und seinem starken Talent

der Veranschaulichung von Situationen, sondern weit mehr noch der an Fanatismus

grenzenden Begeisterungsglut, mit der er seine Gedanken ausspricht. Unter russischen

Zuständen sind diese Gedanken mit ihrem pessimistischen Verzicht auf Besserung er

klärlich und begreiflich, aber für uns sind Ascetismus und Quietismus schädlich!

wir brauchen sozialen Fortschritt, Fortschritt in der allgemeinen Intelligenz und

literarischen Bildung, und Steigerung des materiellen Wohlstandes. Deshalb wäre

„für das westliche Europa ein Hinübertreten aus den Tolstoischen Standpunkt ein

Hinuntersinken'. Und wie denkt dieser Mann, an dem sich die brutale Genußsucht

russischer Osfiziersjugend durch senile Skrupulosität rächt, über die Kunst! Sie ist

für ihn ein bösartiges Vergnügen, weil sie die Kapitaljklaverei zur Voraussetzung

hat. und weil sie nur dazu dient, den zerrütteten Nerven übersättigter Zuhörer neue

Reize zuzuführen. Wenn Tolstoi sich damit begnügte, moderne Künstler, wie Wagner,

Ibsen, Böcklin und Brahms zu verurteilen, so könnte man das von seinem Stand

punkt aus verstehen, aber er will auch von Dante, Shaksperc, Milton, Michelangelo

und den griechischen Tragikern nichts wissen ! Lassen wir deshalb den Anachoictcn

weiter spintisieren. Auf uns macht er keinen Eindruck. Aber wir meinen, daß die

Erfahrungen mit Tolstoi und anderen fremden Schriftstellern uns erkennen lassen

müßten, daß unsere deutsche Vorurteilslosigkeit und Allerweltsempfänglichkeit nicht

immer ein Vorzug sei, wie die meisten glauben. Für uns haben Tolstois Schriften

nur einen kulturgeschichtlichen Wert, insofern sie die gräßlichen Schäden aufdecken,

die der Absolutismus und die vor ihm kriechende Orthodoxie auf sozialem, politischem

und geistigem Gebiete in Rußland erzeugen. Wäre das russische Volk katholisch

geblieben, so hätte es sich der Knutenherrschast erwehren können. Die Tolstoischen

 



Zeitschristenjchau. 629

Lehren werden es aber nicht befreien, sondern nur dem Anarchismus in die

Arme treiben.

Zu Ibsen müssen mir uns ähnlich stellen wie zu Tolstoi, von dem Grund

sätze ausgehend, daß das wahre Genie immer Streben nach Gesundheit sei und

daß die wahre Kunst Heilung krankhaften Wesens bringen müsse. Kann man das

aber von dem Norweger behaupten? Wohl deshalb, weil auch bei uns so manches

krankhaft ist, nicht zuletzt unsere literarische Ansteckungsfähigkeit, hat Henrik Ibsen

so unzählige Verehrer in Deutschland gefunden und Jahrzehnte hindurch das Theater

beherrscht. Mit Rücksicht aus diese deutsche Empfänglichkeit für literarische Bazillen

aus dem Auslande — ein Erbübel aus unserer an Kosmopolitismus und Humanis

mus leidenden klassischen Periode — halten mir die Stellung, die Adolf Bartels

dazu einnimmt, für durchaus richtig und zweckmäßig. Viele denken wie mir, an

dere jdagegen verurteilen Bartels Schrift „Kritiker und Kritikaster, ?r« ciow« et

pro »rte Mit einem Anhang: Das Judentum in der Deutschen Literatur" aufs

leidenschaftlichste. Der Anhang macht das erklärlich, Bartels meist »ach, daß es

kein absolutes Kunstideal gibt, das für alle Zeiten und Völker Geltung hätte. Auch

das griechische ist national. Auch die Kritik muß national sein, Sie sucht zumal

in der Poesie eine Offenbarung des Volksgeistes, Die Literatur ist kür das Leben

da und sie hat nicht das Recht, das Leben ungünstig zu beeinflussen, Dinge in das

selbe hineinzutragen, die nicht naturgemäß aus dem nationalen Leben erwachsen.

„Die Kunst muß das Besondere eines Volkes nicht verwischen, fondern eher Poten

zieren, und ein Volk muß in jeder seiner poetischen EntWickelungen der Väter Züge,

sein Eigenstes und Bestes wiederfinden, sich daran „bilden" können, um sich selber

treu zu bleiben, sonst hat die Kunstübung überhaupt keinen Wert." Die bei

Avenarius in Leipzig erschienene, für 1 Mk. erhältliche Schrift Bartels' empfehlen

mir angelegentlich. Welchen bestimmenden Einfluß Ibsen auf unser Geistesleben aus

geübt hat, ergibt sich aus einer Zusammenstellung der deutschen Ibsen-Literatur

(1872—1902) von Professor Eugen Wolfs'), aus der mir ersehen, daß der Weg der

deutschen Kritiker „von leidenschaftlicher Verkennung zur Apologie" gegangen ist.

Wir können diesen Weg nicht für einen heilsamen halten, denn er führt zum

Pessimismus. Verständlich wird er uns aber, wenn wir hören, daß Ibsen „gar

keine eigentliche Jugend gehabt habe". Es scheint uns, als ob ihm auch noch

manches andere gefehlt habe, was zu einer harmonischen Ausbildung eines Dichters

nötig ist, und gerade bei Ibsen müssen wir an die Fontaneschen Verse denken:

Beutst du dem Geiste seine Nahrung

So laß nicht darben dein Gemüt,

Des Lebens höchste Offenbarung

Doch immer aus dem Herzen blüht.

Die Bekämpfung der besonders durch sremdländische Dichter, wie Ibsen und

Tolstoi, in die deutsche Literatur eingeführten pessimistischen Lebens- und Welt»

auffassung muh eine unserer Hauptaufgaben sein, denn nur der Idealismus ist die

Quelle jeder schöpferischen Tat, auch auf dem Gebiete der Kunst. Die zergliedernde

Moralgrübelei, die menschliche Vivisektion erzeugt schließlich Ekel. Die Herren

') Bühne und Welt, April-Heft 1 und 2, 19«3.
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Pessimisten, ob Vußprediger oder Sittenrichter, wollen uns einreden, das Leben sei

nichtig, und zwecklos olles auf der Welt. Auf sie sind die Verse gemünzt:

„Der Weltprozeß", sogt mancher von der Zunft.

„Hat Ziele nicht und nicht Vernunft."

Doch wenn die Herr'n auf diesen Sah sich steifen,

Was müh'n sie sich, den Unsinn zu begreifen?

Auch Maurice Maeterlinck gehört zu den schwackmervigen Grüblern, die eö

für «ine Wahrheit halten, sogar für die „gewaltigste und gewisseste aller Wahr

heiten, daß unser Leben nichtig ist, daß all unser Dichten und Trachten zum Lachen

ist, dah unser und unseres Planeten Dasein in der Geschichte des Weltganzen nur

ein elender Zufall ist." Deshalb gilt auch von diesem augenblicklich so gefeierte»

Poeten, was man im allgemeinen von der modernen Kunst sagen lann: sie zeig!

in Naturlopierung und geistreicher Charakteristik zweifellos große Fortschritt«, ader

sie erreicht nicht die höchste Stufe, nämlich die wahre Naturnachahmung in jener

Schöpferkraft, die Gefundes und Lebensfähiges zeugt und nicht Krankhaftes, Wenn

auch die Kunst als Kunst, als Verfinnlichung, Verkörperung des Geistigen fr« ist in

ihren Gegenständen, so muh sie doch als geistiges Nahrungsmittel lebenbejahend

sein. Aber es ist mit den Dichtern wie mit den Philosophen: was einer für eine

Lebensauffassung hat, das kommt darauf an, was für ein Mensch er ist. Die

Idealität erwächst für den gesund und warm empfindenden Menschen aus de»

Dingen des täglichen Lebens und aus der Schönheit, die um uns ausgebreitet

liegt. Man muß sie nur sehen tonnen. Deshalb ist für Manchen das Ideale lein

Leckerbissen, sondern das tägliche Brot. Vor wenigen Tagen hat man einen eckt

deutschen Dichter begraben, der zu diesen gottbegnadeten Naturen gehörte, Julius

L ohmeyer. Unter den ihm gcwidmelen Nachrufen gefällt uns der von Otto von

Lcixner am besten. Wer den verstorbenen Poeten, eine» Idealisten des täglichen

Lebens, kennen lernen will, dem empfehlen wir sein Nüchlein „Auf Pfaden des

Glücks" '), Lohmeyer hat den Frieden gefunden nach einer Last des Leidens, unter

dem andere zusammengebrochen wären, und ist ein Verkündet der Weisheit ge

worden, die wir nötig haben und brauchen können, weil sie uns stark und froh

macht. Sein liebevolles Auge sah selbst auf ödestem Dünensande Schönheit erblühen,

die stille Erika

Als Zeuge, daß der kärgste Strand auf Erden

Von Glück und Schönheit nicht vergessen werden.

Aus welchem Quell strömte Lohme>)ers unverwüstlicher Idealismus? Die

Antwort geben uns die Verse:

Auch über dieser Welt, von Seinem Licht

Durchslammt, strahlt Wirklichkeit der Wirklichkeiten!

Wohlan! In Gott zu Gott! Der Stern der Pflicht,

Der dir im Busen strahlt, wird dich geleiten.

Geben uns diese Verse nicht zugleich die Antwort auf die Frage, woher der

Pessimismus der Skeptiker stammt ? Ein Überwinder des Skeptizismus ist auch der

') Leipzig, Wigand.



Zeitschristenschau. 631

von deutschem Idealismus genährte amerikanische Dichterphilosoph Ralph Naldo

Emerson'), dessen hundertjährigen Geburtstag viele Zeitschriften feiern. Wir

«rinnern nur an zwei seiner Sähe: „Die Welt ist gesättigt mit Gottheit und Gesetz.

Wer so glaubt, der ist zufrieden mit Recht und Unrecht, mit Dummtöpfen und

Narren, mit dem Triumph der Torheit und Lüge. In heiterer Ruhe vermag er

den gähnenden Abgrund zu betrachten, der zwischen dem Ehrgeiz des Menschen

und seinem Vollbringen llafft, zwischen der Nachfrage und dem Vorrat von Kraft

— die wahre Tragödie aller Seelen," Und der andere Satz: „Ein königlicher Zug

gebort dem Dichter an: ich meine seine Fröhlichkeit, ohne die ein Mann lein Dichter

sein kann. Di« wahren Sänger sind immer um ihre feste und fröhliche Gemüts,

stimmung gerühmt worden."

Und um noch einmal auf Ibsen zurückzukommen, so sagt Karl Ientsch in

dem Heft, das die genannte Zeitschrift „Bühne und Welt" dem Norweger zu seinem

75, Geburtstage widmet : „Wäre er ein wahrhaft großer Mensch, so würde er erkannt

haben, daß die menschliche UnVollkommenheit ein wesentlicher Bestandteil der Voll»

tommenheit des Universums ist, und daß wir wohl zum Mitleid, aber nicht zum

Ärger Grund haben . . . Ibsen kann man ebenso wenig lieben wie Diogenes oder

Swift, weil er die Menschen haßt."

In letzter Zeit ist ein französischer Dichter viel genannt worden, der zu den

Schlagwörtern Symbolismus, Mystizismus und Deladenze in naher Beziehung

steht. Im allgemeinen liefen die Besprechungen auf Verhimmelung hinaus. Aus der

Würdigung, die Laurenz Kiesgen') dem Verfasser der „Sagesse", Paul Verlaine,

zu teil werden laßt, entnehmen wir ein weniger erfreuliches Bild. Verlaine war

«in prädestinierter Vohennen, der sich, gleich begabt wie Christian Günther, auch

wie dieser durch wüstes Leben und niederziehende Leidenschaften Glück und Gunst

verscherzte. Von beiden gilt das Goethesche Wort: „Er wußte sich nicht zu zähmen,

und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten." Aber beide waren auch reich

begabte Talente voll wahrer und tiefer Empfindung. Zu bewundern ist, daß

Verlaine trotz seines traurigen Lebens noch so viel geleistet hat. Er tonnte dies,

weil er trotz allem „Auch Einer" war. Er wußte dies selbst und faßte seine ganze

Doktrin in dem Alexandriner zusammen:

I/art, mez entaut», «'est ll"etrk »bünlut«m6ut 8«i meme.

Auf diesem Wege tonnte er sich — trotz allem — einen „Platz unter den größten

Dichtern dieses Jahrhunderts sichern und ein Bahnbrecher der modernen Poesie

werden,"

In derselben gediegenen Zeitschrift (Heft 3) finden wir einen literarhistorisch

wertvolle» Aufsah von Professor A, Salzer über „die Symbolik in den deutschen

Mariendichtungen des Mittelalters". Der gelehrte Verfasser hat durchaus recht,

wenn er behauptet, daß den meisten das Verständnis für die Symbolik in der

mittelalterlichen Kunst und Dichtung fehlt. Um so dankenswerter sind seine Er

klärungen der allegorisch-symbolischen Sprache der Mariendichtungen. Sie sind die

') Eine deutsche Ausgabe seiner Weile ist in vier Bänden im Verlage von

E. Diederichs erschienen.

') Die Kultur. Zeitschr. für Wissenschaft, Literatur und Kunst, Hrsg, von der

österreichischen Leo-Gesellschaft. Jahrg. IV, H. 2.
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besten, die wir kennen, und wir möchten deshalb ganz besonders Studierende der

mittelalterlichen Poesie auf Salzers Aufsatz hinweisen. Die wunderbare Fabelwelt

und die tiefsinnige Bedeutung der aus dem unerschöpflichen Borne der Natur

genommenen Bildlichkeiten, desgleichen das geheimnisvolle Zufammenwirlen von

Natur und Geist im mittelalterlichen Mystizismus, werden ihnen dann zu reizvollem

Verständnis aufgehen. Aus mittelalterlichem Symbolismus haben auch Goethe,

Heine und Eichendorff bei ihrem Lobe Mariens geschöpft. Sehr richtig sind Salzers

Bemerkungen über die Inhaltlosigleit des modernsten Symbolismus, der zumeist

ein fades Getändel mit romantischen Verschwommenheiten ist. „Die Form allein

genügt nicht, und daher mag mancher Jünger der Moderne dickten und wieder

dichten und die Wirklichkeit in ihren Verirrungen aufs genaueste kopieren, sein

Werl wird sich bald überleben, wenn nicht wahrer Lebensodem aus ihm weht."

Über Heine und Lenau ist in letzter Zeit wieder viel geschrieben worden.

Interessenten empfehlen wir die Darstellungen von Oskar Klein-Hattingen:

„Das Liebesleben Hölderlins, Lenaus, Heines"') und von Bruno Pompecki-

„Heine und Geibel, zwei deutsche Lyriker"'); dem eisten Buche wird scharfe psycho»

logische Untersuchung und Kritik nachgerühmt, der zweiten Studie unbestechliches

Urteil und gesunde Anschauung').

Weniger günstig urteilt CarlConteScapinelli^) über zwei Abhandlungen,

die den meist gelesenen Autor der Gegenwart behandeln, den Verfasser des „Jörn

Uhl". Die Wirkung und den Wert dieses Romans versucht Martin Schian zu er

gründen, ohne aber den großen Erfolg erklären zu können ; I. Löwenberg be

müht sich, die Gestalt Frenssens, sein Leben und >sein Schaffen aus seinen drei

Romanen „Die Sandgräfin", „Die Getreuen" und „Jörn Uhl" heraus zu konstru

ieren. Löwenberg läßt es an berechtigtel Kritik nicht fehlen (Gustav Frenssen, von

der Sandgräfin bis zum Jörn Uhl), Aber des Holsteiners bisher unerreichten

Erfolg kann auch Löwenberg nicht erklären. Scapinelli zeigt uns den richtigen

Weg zu dieser Rätsel-Lösung! „Im selben Jahre, da der „Jörn Uhl" erschien,

feierte ein Geistesverwandte! Frenssens, Wilhelm Raabe, freilich ein viel geistreicherer,

lebendigerer Dichter, seinen 70. Geburtstag und wulde von Publikum und Kritik

neu entdeckt, sozusagen neu verstanden. Wer Raabe zu würdigen und genießen

versteht, wild Jörn Uhl ebenfalls würdigen müssen/"! Zu dem Verständnis Raabcs

und Frenssens gehört ein gewisser Humor, der über allen Dingen des täglichen

Lebens leuchtet. Daß Eonte Scapinelli glücklicher Besitzer dieses Humors ist, beweist

er in seiner Skizze „Mein Briefträger" "), Auch Leo Berg bemüht sich in einem

mit witzigen Bosheiten gespickten, sehr vergnüglich zu lesenden Aufsatz die oft wunder

baren „Bücherelfolge" ') zu »gründen. Was er sagt, ist zum großen Teil weder

') Berlin, Feld. Dümmler.

') Paderborn, Iunfermannsche Buchhandlung.

') Allgemeines Literaturblatt, XII, Jahrg.. 6. Nr.

') Allgemeines Literaturblatt, XII, Jahrg., 8, Nr.

5) Woher aber dann das grobe Mißverhältnis zwischen den Buchelfolgen

Randes und Frenssens „Jörn Uhl" ? D. R.

') Deutscher Hausschah, XXIX, Iahlg,. 10. Heft.

') Festbettachtung zur 10«. Auflage des Jörn Uhl. Das liteiariiche Echo.

Jahrg. V, O. 7.
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für die Verfasser „berühmter" Romane, beispielsweise Jakob Wassermann und Felix

Holländer, noch für die literarische Kritik der Presse und am allerwenigsten für das

die „Novitäten" verschlingende Publikum sonderlich schmeichelhaft. Aber im allge

meinen dürfte Berg wohl recht haben. Jedenfalls verdient der Mut, mit dem er

Tinge und Persönlichkeiten anpackt und schonungslos beleuchtet, höchste Anerkennung,

Die Sentimentalität ruht in jeder deutschen Seele. Man weiß nicht recht,

obZnmn sich dessen freuen darf. Ethnologen wollen missen, daß sie nur auf niedriger

Kulturstufe stehenden Völkern eigne, beispielsweise den slavischen, die mit insekten-

hafter Zähigkeit an der Scholle kleben. Doch wie dem auch sein mag. in unseren

Volksliedern spielt die Sentimentalität eine große Rolle, die kritisch zu untersuchen

und festzustellen, eine äußerst verdienstliche und sympathische Aufgabe ist, Adolf

Keßler hat sie sich gestellt und zu ihrer Lösung in feiner literarischen Parallele

„Heimwehftimmung" einen dankenswerten Beitrag geliefert'). Der Verfasser würde

uns durch weitere Studien auf diesem Gebiete noch mehr verpflichten.

Auch vom Erhabenen zum Scherzhaften ist nur ein Schritt, aber wir müssen

ihn tun und tun ihn nicht ungern, da die Poesie des Carnevals — man denke an

Goethes »Rheinische Allotria" — zweifelsohne auch ihre Berechtigung, jedenfalls

aber viele Freunde und Verehrerinnen besitzt. Sie werden mir Dank wissen, wenn

ich sie, freilich etwas spät — aber zum Lachen ist eS nie zu spät — auf die

Carnevalsnummer der Düsseldorfer Zeitschrift »Die Rheinlande" aufmerksam

mache, die sehr geeignet ist, das Verständnis für Faschingsfröhlichkeit auch in solche

Kreise zu tragen, die mit etwas muckerhafter Zugeknöpftheit diesem Vergnügen

gegenüberstehen. Für die Poesie des Humors und köstlichster Satire hat der

rheinische Carneval keine geringe Bedeutung und dem Kulturhistoriker ist er gleich

falls recht interessant.

Ein nicht gering zu schätzender Vorzug der rheinischen Carnevalspoesie besteht

darin, daß sie bei aller Freiheit von übel angebrachter Prüderie nur in seltenen

Ausnahmefällen die sittlichen Grenzen überschreitet. In einer Periode „voraus-

sepungsloscr Kunst" ist diese Eigenschaft sehr beachtenswert, Sie beweist, daß es

auch ohne Zweideutigkeiten und Lascivitäten geht. Aber immer mehr wächst eine

„Literatur" heran, die nur aus solchen besteht, und gerade in den Kreisen, die

gegen die „!/» Heinze" tobten und die völlige Aushebung der Theaterzcnsur ver

langen. Gegen diese sittliche Verpestung des deutschen Volkes Hai kürzlich Otto

von Leixner in einem viel beachteten Artikel „Die schlafende Zensur" seine ein

dringlich warnende Stimme erhoben. Hoffentlich nicht ganz ohne praktischen Erfolg,

Wir werden später auf dieses traurige Thema noch einmal zurückkomme» und ver

weisen vorläufig auf die dasselbe behandelnden Artikel „Boraussetzungslose Kunst"

in der Beilage zur Augsburger Postzeitung (Nr. 27 und 2»). „Echte Kunst", heißt

es dort, „leistet nicht der Unsittlichkeit Vorschub, Soweit in Kunstwerken Unsittlichkeit

steckt, fehlt es einfach an der Kunst," Heidenbcrg,

') Alte und neue Welt, 37. Jahrg., 1902/1903, Heft 14,

-) Düsseldorf, Verlag der „Rheinlande",



 

(Ein« Verpflichtung zur Vesprechung eingesandt« Sucher, sowie zur Nückiendnig

nicht besprochener Sucher wird nicht übernommen.)

I Heiligen", die, als eine bilder-

! feindliche Zeit sie aus der Kirche verbann!

»<n«m,nn, Hans, Meine fftiOt. Gedichte, hat, am nächsten Sonntag während des

(Nr, 6« von Max Hesses Volksbücherei ) Gottesdienstes den Gläubigen in der «irche

Leipzig, Max Hesses Verlag. wieder erscheinen : .in ihrem Haar häng.

Die Heide ist dein (bereits früher gc- Schlamm und Rohr, sie riechen übel nach

würdigten) Lyriker Hans Benzmann Tröste- Staub und Moor, das Wasser von ihren

rin und Mutter, zu der er aus dem Leben, Kleidern leckt, manch Antlitz ist von Riffen

das sein Herz mit Hah ersüllt, zurückkehrt, bedeckt," Lautlos wandeln sie durch den

Dort kann er in Duft und Stille das Gang und verschwinden. Da holt die Ge-

Dnsein verstehen. Wunderbare Gesichte, meinde sie aus Heide, Wald und Moor,

Märchen und Königsträume läßt sie ihn ^ wohin Ketzerhände sie geworfen, zurück . ,

erleben, und in köstlich verträumter Stim- Ein zweiter Abschnitt des Büchleins ver>

mung reitet er, „seiner Seele tumber Knecht", einigt trübe Bilder, wie sie der Heide

als Parzival durchs blühende Heidekraut: nebel erzeugt; einen gespenstischen Leichen-

Ein herrliches Gedicht! Da ist er mitten zug, Totenvöglein und die grausen Reiter

im romantischen Gcfild; Herr Waller von der Apokalypse. TagcbuchblStter zeichnen

der Vogclweid singt sich selig, wie der Ritter, uns ergreisende Klagen an eine Früh-

der suchte, und Diederik und Jselin sinde» verstorbene ; der müde Wanderer sucht das

sich abseits vom Träumer im grünen Gras. Grab des toten Mütterleins, Nun lese

Märchenträume leiten über zu der er- , man, nach diesen vorbereitenden Gedichten,

schlitternden Ballade von der Treue, die aus den, Cyklus : „Herbstnähe" das dritte

in ihrer tiefen, deutschen Wunderlichkeit Gedicht, und man wird Benzmann nie

nicht einmal vom Käthchen von Heilbronn mehr mit den hundert andern Dichtern

des wunderlichen Heinrich von Kleist über- zusammen nennen , die auch Gedichte

troffen wird Ein prächtiges Genrebild ! „machen". D e r Dichter hier hat die grofze

kindlicher Glaubcnstrcue erzählt der Poet Geste und das große Wort. Wir geben

nach Motiven der Selma Lagerlöf in „Die mit einem Sprung, weil wir in fo kurzer
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Besprechung nicht alles berühren können,

was wertvoll und schön ist, zur dritten

Abteilung: „Herbst, Bauernballaden und

Schwanke." Das Bild vom Tode erscheint

noch einmal als Reiter im Herbst? mit der

Leiche des Sommers verschwindet er in

die Unendlichkeit. Dann folgen Bilder von

Kinderglück, Hochzeit, dann Balladen grausi

ger und ernster Fabel, sowie lustige, derbe

Schmänke, und im Ausklang ein Christ-

nachts-Gedichtin kräftigen freien Rhythmen.

Ich kann nur jedem raten, diesen sprung

weisen Bericht über Benzmanns beste Lyrik

an der Hand des Buches in stillem Genuß

selber zu ergänzen. Es wird ihm nicht

leid sein. Der erstaunlich billige Preis

von 2V Pfennig wird zur weitesten Ver

breitung beitragen. So kann jeder kon

trollieren, ob ich zu viel sage, wenn ich

Hans Benzmann als einen der kräftigsten

und originellsten neuerenLyriker kennzeichne.

Köln, Laurenz Kiesgen,

Ssl». Johann. Vit reöNllltN. Festdichtung

zum Jubiläum Arnsberg 1903, Stein-

sche Buchdruckerei.

Die Dichtung ist zum Papstjubilöum

versaht und kann bei Papstfeiern die ge

hobene Stimmung der Teilnehmer ent

flammen und vertiefen. Die Ausführbarkeit

ist leicht; drei symbolische Gestalten sprechen

den Text, drei lebende Bilder sind zu

stellen. Bon den Leoniden, den Vor

gängern Leos XHI., werden Leo der

Große in der Begegnung mit Attila, und

Leo II l., der Karl den Großen mit der Kaiser

krone schmückte, näher charakterisiert. Sie

dienen der ehrwürdigen Gestalt Leos XIII.

im Silberkranze, den Poesie, Glaube und

Wissenschaft preisen, als würdige Folie,

Köln. L. Kies gen,

?SKI, Julius, ZudelgsIS. Kränze um die

Tiara, Vierte, vermehrte und verbesserte

Auflage, Regensburg 1903, Verlags

anstalt vorm, G. I. Manz.

Domherr Julius Pohl widmet seine

Verse dem Jubelpapste und eröffnet die

Sammlung mit mehreren Widmungsge

dichten, Eine beachtenswerte Formbe

wältigung ist diesem Sänger eigen. Wen»

auch nicht alles als literarisch bedeutend

beurteilt werden kann, so findet sich doch

neben kräftigen Balladen und Legenden

manch innig frommes Lied. Eine ein

gehendere Anzeige der Sammlung, die es

bereits zur vierten Auflage gebracht hat,

scheint überflüssig. Das Buch ist hübsch

gedruckt und gebunden; doch dürften die

zahlreich eingefügten Clichös nicht jeder

manns Ansprüche an dergleichen Buch

schmuck befriedigen,

Köln. L, Kiesgen.

Muten 1>Iman»cK Kstdsllzcktf Stuclenten

Zweiter Jahrgang. Mit dem

Porträt von Arno v. Walden.

München 1903, G. Schuh 6, Cie.

Mu«n«lm«n«ck «er Muncdener ffsed-

ttdültt I?SZ. München 1903, Eduard

Koch.

Es liegt nahe, diese beiden lyrischen

Almanache aus akademischen Kreisen zu

sammen zu besprechen, wenn auch der erste

das Kontingent seiner Mitarbeiter auf

dem Boden katholischer Weltanschauung

aus ganz Deutschland zusammenruft,

während der zweite als Bedingung nur

„Immatrikulation an einer der drei

Münchener Hochschulen' für die Einsender

feststellt. Mir scheint, daß der Musen

almanach katholischer Studenten schon

hierin einen Vorteil vor dem anderen

hat, sowohl was einheitliches Gepräge des

Ganzen als auch was größere Freiheit in

der Auswahl der Autoren angeht. Aber

die Sammlungen gehen von einem Musen

sitze aus; mögen sie uns deshalb auch

zusammen beschäftigen.

Im Vorwort zu dem Hochschüler-Al-
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mcmach schreibt der Herausgeber Hanns

Holzschuheri „Ich glaube wohl nicht des

Längeren an dieser Stelle betonen zu

müssen, daß unser Almanach mit keiner

konfessionellen Richtung irgend etwas zu

tun hat, und daß er auf eigenen Füßen

steht." Das letztere verstehe ich nicht recht.

Das Stehen auf eigenen Füßen als Gegen

satz zu konfessioneller Richtung gibt doch

leinen Sinn; soll es aber heißen, daß die

Poeten des Musenalmanachs München«

hochschüler literarisch auf eigenen Füßen

stehen, so wäre der Nachweis leicht zu

erbringen, daß dies bei den meisten nicht

zutrifft. Artige Talente bieten uns hübsche

Proben ihres Strebens, das bei beharr

licher Pflege wohl zur Selbständigkeit und

Eigenart vordringen wird.

Am leichtesten ließe sich dies von Georg

Ialob Wulf prophezeien, der mir als der

Talentvollste der ganzen Gruppe erscheint.

Dies erweisen ein paar kurze Lyrila und

besonders die Prosastizze „Der Dolch",

Ein romantischer Stoff ist darin mit völlig

ausreichender Kraft bewältigt worden;

Stimmung und künstlerisch vornehme Ein

kleidung erleiden nirgends einen Abbruch.

Schade, daß die spanische Skizze „Der

Stümper" so abgeblaßt und unbedeutend

daneben steht. Von de» übrigen Poeten

ragen hervor Karl Kraus, dessen Prosa-

stücl allerdings wie ein schaler Ult wirkt,

ferner I. L. Baum, A. Dreier, Fr. Gofferje,

W, Hamann; viel verspricht Ernst Mangold,

besonders in dem Gedicht .Gegen Abend".

Erwähnt seien noch die Proben von K.

Siegfried und W. Geiger. R. Prevöt

verwt seine hübfche Begabung in den

bekannten Tönen schwüler Erotik. Das

selbe versucht M. Reh mit weniger Talent.

Überhaupt ist das Weib das große Frage

zeichen sehr vieler dieser Verse. Manches

mutet an, als käme es direkt aus Paris.

Ein Aphorismus sagt: „Den modernen

Ehemännern ist die Frau nur die legitime

Maitresse". Woher diese Überweisheit?

Bei vorgeschrittenem Frühschoppen oder

nachts nach der vierten Tasse Kaffee mag

ein solches Dittum schon gefallt werden;

aber was tut es in einem ernsthaften

Buche? Ein Einakter in drei Szenen, „Tas

Fräulein", von Hanns Holzschuher beige

steuert, ist in der Mache recht geschickt.

Das Sujet gehört indes dem überlebten

Genre der Strindbergiaden und Suder-

mcinnereien an ; es ist lein Geschäft mehr

damit zu machen. Dasselbe gilt von der

dramatischen Skizze „Freundschaft" von

G. I. Wolf. Man hätle mehr Jugend

in dem Buche erwartet und findet allzuviel

Müdigkeit. Der Eindruck setzt sich seil,

daß diese Musemöhne sich zu viel aus den

Parkettböden der Salons oder im Parfüm

der Boudoirs bewegt haben; ihr frisches

Empfinden hat gelitten. Unter den nichl-

erwähnten Gedichten befinden sich, ich muß

das aussprechen, Proben von vollendeter

Nichtigkeit. Vielleicht sucht die Leitung

für den nächsten Band statt der Menge

der Dichter (es sind jetzt 29 Poeten, da

runter 17 mit ein und zwei Proben ver

trete») zahlreichere Proben von einzelnen

kräftigen Vertretern zu erlangen; die

Kritik würde sich dann nicht mit fo viel

Kleinigkeiten aufzuhalten haben.

Der Musen - Almanach katholischer

Studenten, dessen Redaktion von Krapp

an S Außhnrt und Franz Tchrünghamer

abgegeben wurde, scheint mehr auf Ken

Erwerb abgerundeter lyrischer Cnklen aus

gegangen zu sein. Die mit einem Ge

dichte vertretenen Autoren (13) vermein er

unter gemeinsamer Überschrift an das

Ende des Bandes. Auch hier hatten drei,

vier oder auch mehr Poellein ganz gut

wegbleiben können; besonders erwähnt sei

aber H. W, Stürmer, der das Thomas»

Motiv in einer sehr schönen Weise verwertet.

Von ihm läßt sich noch etwas erwarten.

Den Eingang macht Lorenz Krapp

(Arno von Waiden), dessen Porträt der

Almanach bringt, mit vier Christusliedern,
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in groß geschauten Bildern und innerlich

verarbeiteter Religiosität, Die Verwendung

antiker Elemente im vierten Gedichte ge»

lang recht glücklich. In weiteren Liedern

bekundet derselbe Dichter sein Können an

anderen Stoffen, Es sind alles starte

Proben. Krapp besitzt, neben selbstver

ständlicher Ideeneigenart, eine wuchtig

daherschreitende Sprache, die in der An

wendung des anschaulichen Bildes die

Wirkung genau abnutzt. Die Wucht wird

hier und da etwas schwerfällig, und ein

paar Mal, z. N, in den beiden letzten

Versen S. 34, scheint die Mache etwas zu

sorglos. Aber der Poet wird; er ist

seit Erscheinen seiner „Kreuzesbluten" ge

wachsen, das läßt sich mit Freuden aus

dem vorliegenden Musenalmanach ersehen.

Noch zwei oder drei verdienten eine

gesonderte Betrachtung. Philipp Witlop

dichtete den bereits in der „Warte" er

schienenen herrlichen Cyllus „Aus dem

Tagebuch meiner Liebe", Diese Verse, die

mit wunderschöner Zartheit und Reinheit

deutsche Liebesempfindung in Worte

fassen, denen dies auch gelingt, sollten all

die Dichter lesen, die Liebe mit Liebes-

genuh verwechfeln. Hier fänden sie ein

frisches Bekennen der Neigung, eine

würdige Frauenverehrung, lein sentimen

tales Versimmeln, leine würdelose, das

Geschlecht beschimpfende Erotil. Ja, ich

bin ungewiß, ob nicht der eine oder andere

dieser Dichter der galanten Verhältnisse

eine Art Grauen empfinden müßte vor

der leuschen Kunst dieses westfälischen

Jünglings, der sein Empfinden so hoch

und rein zu halten wußte und ihm so !

sicheren, bezwingenden Ausdruck verlieh.

Die acht Gedichte, zu denen ich das dritte

der Verse aus Italien „Am Lugano-See"

noch hinzurechnen möchte, sind mir ein

weiterer Beweis von Witlops überraschend

reifer Künstlerschaf«, — Mit welcher Kraft

sprechen ferner die Gedichte von Franz

Schrönghamer und Ernst Thrasolt an !

Schrönghllmer al» dichter des Waldes,

der ihm unversiegbaren Lebensmut ein

flößt, während Thrasolt ein paar ganz

famose, fcharf geschaute Landschaftsbilder

in „Eifeldörfer" hinstellt. Man möchte

nur gleich ein Dutzend solcher Gedichte

haben. Wertvoll sind auch die Fieber-

Phantasien von I. Pfeneberger, sowie die

beiden Gedichte des Freiherrn M. v,

Aynhausen ; bei L. Pronold hat man den

Eindruck, daß er Bedeutenderes zu leisten

vermag, und die Liebesgedichte von M,

Cavalliere zeigen, wie das erste Gedicht

„Allerseelen", für meinen Geschmack etwas

zu akademisch hergerichtete Verse. Die

Piosastizze des Bandes ist brav erzählt,

aber ohne den zwingenden Stimmungs

gehalt, der diese Kleinigkeit künstlerisch

wertvoll machen würde.

Eigentlich Studentisches haben beide

Musenalmanache, außer ein paar miß

glückten Sachen von I. O. Stöger und

N. Hafen im Almanach München« Hoch

schüler, nicht. Und man sähe doch einmal

gern die Iugendlust poetisch gebändigt.

Eine Kneipzeiwng brauchte es deshalb

noch gar nicht zu sein.

Jedenfalls, um auf die beiden Alma«

nache und ihren Gesamteindruck zurückzu

kommen : Auf den frischen, ihrer Kraft

bewußten Sängern, die imMusen-Nlmannch

katholischer Studenten wertvolle Proben

ihrer Kunst ablegten, ruht ein gut Teil

unserer besten Hoffnungen. Mögen sie

fortschreiten aus der Bahn, eine Kunst zu

schaffen mit großem, ewigen Inhalt. Das

süße Mädel hat uns lange genug von

verliebter Torheit unterhalten; mir scheint,

die katholische Studentenschaft, die sich von

dieser literarischen Mode fernzuhalten

wußte, die steh» mit ihrem heurigen Al>

manach — auf eigenen Füßen.

Köln. Laurenz Kiesgen.
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Ulteralurgttchlcim.

5«Irtf, Prof. Dr. Anselm, I»U,ttltttt «e

«cklckte cker VeutteKen rtteratur von

den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart,

Erste Lieferung. München 1903, Allge

meine Verlags-Gesellschaft m b. H.

Über eines groß angelegten Werkes

Anfänge haben wir zu berichten. Und

wir können es mit großer Freude. An illu

strierten Literaturgeschichten herrscht kein

Überfluß. Die Illustrationen in dem Werke

von Vogt und Koch, das sonst alle An

erkennung verdient, bewegen sich in ziemlich

bescheidenen Grenzen, und „der König",

das bekannteste Werk dieser Art, ist textlich so

minderwertig, daß ein neues Unternehmen,

sofern es auf der Höhe steht, alle Aussicht

auf Erfolg für sich hat. Und dies Werk

scheint auf der Höhe zu stehen, soweit sich

bis jetzt erkennen läßt.

Die äußere Ausstattung zeigt sich wirklich

als geradezu glänzend, wie sie im Prospekte

des Berlages genannt wird. Ganz be

sonders gefallen uns die Proben aus den

alten Handschriften, bei denen alle Fein

heiten und Künste der modernen Repro

duktionstechnik aufgeboten sind. Wer selber

derartige Pergamente in den Händen gehabt,

weiß das zu würdigen. Die beigesügte

Transkription und Übersetzung ermöglicht

auch dem Laien, diese Beilagen zu

genießen. Es sind 22 vielfarbige, 14

zweifarbige, 79 schwarze Beilagen und

über 30V Abbildungen im Texte in Aus

sicht genommen, also eine sehr reiche Aus»

stattung, der gegenüber allein schon der

Preis — 2« Lieferungen K 1 Mk, — als

äußerst mäßig bezeichnet werden muß.

Der Verfasser des Textes, Prof, Dr.

Salzer in Scitenstetten, ist in der wissen

schaftlichen Welt kein Unbekannter, nament

lich seine Schrift über ,Die Sinnbilder

und Beimorte Mariens in der deutschen

Literatur und lateinischen Hymnenpoesie"

hat seinen Ruf begründet, und seine im

ganzen gelungene Bearbeitung der neueilen

(7.) Auflage von Lindemanns Lilcralurge-

schichte hat ihn zum mindesten nicht ge

schmälert.

Die Vorbedingungen sind also in jedem

Falle gegeben, eine sehr gute Leistung er

hoffen zu lassen. Das muß schon

ausgesprochen werden. Im übrigen be

halten mir uns eine ausführliche Beivre-

chung vor, wenn ein paar weitere Lie

ferungen in unseren Händen sind und

des Werkes Wachsen und Werden deutlich

erkennen lassen.

München, Dr. ?. Exp. Schmidt

»rsn<», Alois, erskerksgin Üspdie

V5terrticK und eine tirolische Dichterin,

Bülpurg» 5cKi»ckI. Wien und Leipzig,

Martin Gerlach S. Co. (Der Ertrag if>

zur Errichtung einer Gedenktafel am

Heimatshause Walpurgas bestimmt'

Walpurga Schindl, kürzer das „Bognei

Burgele" genannt, mar die Wirtstochler

aus dem Dorfe Absam in Tirol, Ale in

den Wirren 1843 der Wiener Hof nach

Innsbruck übersiedelte, kam die Erzdei!

zogin Sophie häusig nach Absam, besuchte

das Bogner Gasthaus, dessen Garten sie

entzückte, und schloß sich in vertrauten Ge

sprächen dem heiteren, natürlich verstän

digen und auch dichterisch beanlagten Bür

gels auf. Der freundschaftliche Berkehr

setzte sich nach der Abreise der Herrschaften

in einem interessanten Briefwechsel durch

eine Reihe von Jahren fort. Brandl gibt

uns in seinem mit vielen wohlgelungenen

Bildern geschmückten Buche eine lebensvolle

Darstellung dieser sowohl literarisch als

auch kulturhistorisch wichtigen Beziehungen.

In fleißig gesammelten Einzelzügen zeichne!

er ein Bild der Walpurga sowie ihrer

literarischen Umgebung; die Gestalt d«

merkwürdigen Priesters Sebastian Rm

sowie die ehrwürdige Erscheinung Adels

Pichlers treten deutlich vor unser Auge.
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Auch die ernst angelegte, fromme Erzher

zogin Sophie wird trefflich charakterisiert.

Dann lesen wir die fünfzehn Briefe der

hohen Frau, deren Verständnis durch die

vorherigen Charalteriftilen leicht wird. Die

kaiserliche Schreiben» bekundet eine außer

gewöhnliche Liebe an das herrliche Tiroler-

land und seine treuen Bewohner, Es ist

rührend zu lesen, wie sich die Fürstin dem

Torflinde und deren Lieben anvertraute,

Sammlungen von „Ritornellen" und „Ge

danken" Walpurgas machen den Schluß des

Buches. DieRitornellesind wertvoll, trefflich

in ihren Bildern und kräftig in der Heraus-

cllbeitung des Grundgedankens, Aus den

aphoristischen Aussprüchen lernen wir Wal-

vurga Schindl als eine in ihrer Art ori

ginelle Philosophin kennen. In der Tat,

das Buch bringt manches wichtige Mate

rial aus den „bescheidenen Teitenpfaden

der Geschichte", auf denen „Stimmungen

deutlicher zu vernehmen sind, die den

großen, dröhnend sich dahin wälzenden

Ereignissen rechts und links weithin das

Geleitc geben." Brandl hat sie in schöner,

lesenswerter Darstellung festzuhalten ver

mocht, und dadurch der Schülerin Rufs,

der Freundin Pichlers, ein wertvolleres

Denkmal gestiftet, als es ein Gedenkstein

wohl sein kann. Hoffentlich wird aber

auch dieser Zweck der Schrift ganz und

voll erreicht.

Köln. Laurenz Kies gen.

Inleltffante» von <l<r «,stenl«ube.

Ergötzliche Sachen weiß der „Kunstwart'

unter der Spihmaike „Wie's gemacht wird"

von der bekannten Gartenlaube zu be- !

richten. Also: E, Werner gehört zu den

Schriftstellerinnen, die alljährlich „durch

ihre fesselnden Romane die große Garten

laube-Gemeinde erfreuen," Auch der!

leßtabgeschlossene Jahrgang dieser Zeit

schrift brachte «^ Wert ihrer Feder.

„Runen" betitelt, dem zwar das ihr so

liebe „Motiv der ungleichen Brüder" nur

variiert zu Grunde liegt, das aber dafür

Charaktere, Handlung und sogar eine ganze

lange Reihe von Situationen einfach einem

ihrer früheren Werke entnimmt, dem 18«6

ebenfalls in der „Gartenlaube" ver

öffentlichten „St. Michael"; nur tragen

die Personen andere Namen und der

Schauplatz ist aus den deutschen Alpen in

das skandinavische Hochgebirge verlegt.

Michael Steinrück f„Et, Michaela-Bern

hard Hohenfels („Runen"), General Stein-

rück — Minister Hohenfels, Hertha St. —

Sylvia H., Raoul St. — Prinz Sassen

burg, Hans Wehlenberg — Kurt Feinstein.

Die „Helden" Michael St. und Bernhard

H, beide Söhne verstoßener Glieder der

Geschlechter St. und H,, gleichen im Charakter

den Oheimen und Häuptern der Familien

General St. und Minister H , weiden von

diesen erzogen, entzweien sich mit ihnen,

lassen sich aber später versöhnen und führen

die Bräute heim. Deren erste Verlobte,

Raoul St. und Prinz Sasfenburg, müssen

verzichten und gehen freiwillig in den Tod,

Die Erlennungsfzene auf der „Adlerwand"

enspricht völlig der am „Runenstein", Bis

ins Allereinzelste läßt sich derart der Nach

weis führen, daß der neue Roman

nichts ist als der aufgewärmte

alte. Vielleicht bringen die kommenden

Jahrgänge der „Gartenlaube" ähnliche

Neuauflagen von „Vinetn", „Ein Held der

Feder" u, f. w., denn das Mittel ist ja so

einfach wie erfolgverheißend. Sind die

Helden der Romane hier gefallen, sagen

wir: bei Sedan, so erstehen sie dort wieder,

wo's „aktuell" ist, und im Nurenlande oder

in China lebt ein Monsieur de Hennequin

als de Treier oder Psu-He-Tsi sein Leben

vor den gerührten Gartenlaube-Leserinnen

noch einmal dar. Das ölt den Apparat

mit dem geringsten Aufwände an Gehirn

schmalz, ist sicher, weil erprobt in der



Kritische Umschau.

Wirkung aufs Gemüt, und tut der deutschen

Dichtung keinen Schaden, weil die diese

ganze Handarbeit ja ohnedies nichts an

geht!

— Am L«, Mai d,J, gelangte Karl Do-

nmnigs „Andreas Hofer, der Sand

wirt" am Wiener Stadttheater(Dir. Müller-

Guttenbrunn) zum ersten Male und dann

noch drei weitere Male mit gutem Erfolge

zur Aufführung,

— Der Raimu» d-Preis kommtheuer

nicht zur Verteilung, da sich die Preisrichter

über die Arbeiten nicht einigen konnten.

Vorgeschlagen waren „Der Kreuzweg

stürmer" von I, Werkmann, „Neues Leben"

von Skuraui und .Der Herr Gemeinderat"

von Schrottenbach,

— Die Jos. Köselsche Buchhandlung in

Kempten will zum Spätsommer dieses

Jahres mit einer katholischen Zeitschrift

großen Stils und von allgemeinem Inhalte

an die Öffentlichkeit treten. Die Leitung

hat der frühere Redakteur der „Alten und

Neuen Welt", Karl Muth, übernommen.

Da schon eine Zeitschrift mit gleichem Titel

existiert, und um der Ansicht vorzubeugen,

als handle es sich um eine alpine Zeitschrift,

hätte vielleicht der Name „Hochland"

vermieden werden können.

— Der Verlag von Jos, C. Huber in

D ießen (Bayern) erläßt einen „Aufruf an die

jungdeutschen Dichter und Dichterinnen" zur

Beteiligung an einer lyrischen Antho

logie großen Stils. Einsendungen sind

an Schriftsteller Rud.Jul Lehner inKloster-

neuburg bei Wien zu richten. In dem

Zirkular, das an die Autoren Versand!

wird, heißt es u. a.: »Als Beitrag zu den

Vertriebskosten hat jeder Autor pro Gedichl

aus seiner Feder eine Risikosumme von

3 Mk (Z.60 Kr.) an den Verlag zu ent

richten, welche ihm nach Absaß der ersten

Auflage sofort zurückgezahlt wird," Die

„Feder" bemerkt dazu: „Wir zweifeln ja

nicht an dem guten Willen des Berlages

sagen aber aufs bestimmteste voraus, daß

die Einsender von ihrem Gelde keinen

Pfennig wiedersehen werden.einfach deshalb,

weil bei solchen, aus Gedichten unbekannter

Autoren bestehenden Anthologien im gün

stigsten Falle höchstens die Kosten gedeckt

werden, sodah dann wohl der Drucker

seinen Verdienst hat, die Autoren adei

definitiv ihr Geld los sind,"

vrucksehlerderlchtigung.

In dem Kobell-Arrikel sind leider ver

schiedene Druckfehler stehen geblieben.

S. 581 An,». 1 muß es Schock statt schach:

S. 582 Zeile 4 von oben: Rtckverl'en statt

Redeversen: S, ö83 Zeile 19 von oben:

Feder statt Ruder; S. SU6 Zeile 19 von

unten: Pvctaster statt Petastcr: s.

Zeile 22 von oben: Sonne statt Zave

heißen.
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Allerlei Bücher. Besprochen von Dr. Karl Storck-Berlin.

FkxI^As ist das Besondere des deutschen Bildungsganges, daß er Motiv

«HAH und Form seiner Bildung sich meist von außen entnimmt, daß er

somit einen Bildungskomplex sich anzueignen sucht, dessen Elemente,

nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit, ihm ursprünglich ferne liegen.

Während die romanischen Völker einem bedenklichen Leben auf den Augenblick

hin sich überlassen und eigentlich nichts recht empfinden, als was die unmitlel»

bare Gegenwart ihnen bietet, baut der Deutsche die Welt der Gegenwart sich

aus den Motiven aller Zeiten und Zonen auf."

So Richard Wagner, der an andern Stellen seiner Werke die deutsche

Fähigkeit, sich in die Eigentümlichkeiten fremder Art hineinzuleben, betont und

an einigen Beispielen zeigt, wie wir das Fremde gewinnen. „Romanische,

welsche, französische Sagen nnd Bücher übersetzt sich der Deutsche, und wahrend

Romanen, Welsche und Franzosen nichts von ihm wissen, sucht er eifrig sich

Kenntnis von ihnen zu verschaffen. Er will aber nun nicht das Fremde als

solches, als rein Fremdes, anstarren, sondern er will es „deutsch" verstehen. Er

dichtet das fremde Gedicht deutsch nach, um seines Inhaltes innig bewußt zu

werden. Er opfert hierbei von dem Fremden das Zufällige, Äußerliche, ihm

Unverständliche und gleicht diesen Verlust dadurch aus, daß er von seinem eigenen

zufälligen, äußerlichen Wissen so viel darein gibt, als nötig ist, den fremden

Gegenstand klar und unentstellt zu sehen. Mit diesen natürlichen Bestrebungen

nähert er sich in seiner Darstellung der fremdartigen Abenteuer der Anschauung

der rein menschlichen Motive derselben."

Man sieht, Wagner denkt hier an unsere mittelalterliche Epik, in der

wir, trotzdem sie Uebersetzungsliteratur ist, mit Recht die erste Blüte unseres

Schrifttums erkennen. Und in der Tat, während die Originaldichtungen von

„Parzival" und „Tristan" nur literaturgeschichtliches Interesse haben, gehören

Literarische Warte, 4. Jahrgang. 41



642 Im Zeichen der Weltliteratur,

die deutschen mittelalterlichen Fassungen der „Weltliteratur" an, und noch in

unserer Zeit vermochte Richard Wagner so tief zu den „rein menschlichen Mo»

iwen" der Stoffe zu dringen, daß er sie in neuer Gestalt aufs neue lebendig

wirksam zu machen vermochte.

Das ist ja nun zweifellos „Weltliteratur" im höchsten Sinne, daß die

Probleme an sich stark genug sind, die Welt zu fesseln und zu ergreifen, daß

sie femer die Zeiten überdauern. Aber es gäbe doch ein seltsames Zerrbild,

wollte man von diesem Gesichtspunkte aus die Weltliteratur ersoffen. Wohl sind

die Problemgestalten Hiob, Ahasver, Faust, Prometheus, Parzival ; die Gedanken

ewiger Treue, unwiderstehlicher Leidenschaft, unersättlichen Forschertriebs; der

ewige Kampf zwischen Himmel und Hölle im kleinen Menschenherzen; Wachsen

und Vergehn in der Natur — große Stoffe, mächtige Vorwürfe, die sich überall

und zu allen Zeiten als wirkungsfähig erwiesen haben. Aber das zäheste Lebe»

in der Weltliteratur führen doch nicht die großen, sondern die kleinen Stoffe.

Von den glühenden Gestaden des Ganges bis in die eisumstorrte Felsengrotle

Grönlands sind nicht nur duftige Märchen, sondern auch recht übelriechende

Schwanke gewandert, und im Vorrat des behaglich im Schatten einer Sykomore

sich dehnenden indischen Märchenerzählers findet sich das Urbild mancher Sage

und Schnurre, die dem Eskimo die lange Winternacht kürzen muß.

Bei einer solchen Ausfassung der Weltliteratur stände die Betrachtung der

Menschheit als einer Einheit im Vordergrund. Ihr gehören diese großen Problem»

stoffe und also auch die kleinen Schwänke, Märlein, Märchen u. dgl. an. Um

ihre möglichst vollendete Gestaltung mühen sich die verschiedenen Völker, die ge»

wissermaßen Individuen sind. Weltliteratur im kritischen Geiste wäre dann die

Sammlung der besten Lösungen, die die betreffende Aufgabe gefunden. DaS

charakteristisch Weltliterarische löge also vor allem im Stofflichen.

Gewiß wäre auch eine solche Betrachtungsweise einer vergleichenden Welt»

literaturgeschichte von hohem Interesse. Im Grunde wäre aber das Ergebnis

doch verhältnismäßig arm. Denn, so oft wir auch die Phrase von der Jmer»

Nationalität der Kunst als einem besondern Vorzug wiederholen hören, in Will»

lichkeit spielten Raffe und Volkstum glücklicherweise eine sehr große Rolle. Glück»

licherweise, denn das bedeutet nicht Armut, sondern Reichtum. Und zwar zu

allermeist gerade vom Standpunkt einer Weltliteratur aus. Denn im Rahmen

der Menschheit sind Völker und Stämme gewissermaßen einzelne große Person»

lichkeiten. Gewiß ist völlige Beschränkung auss eigene Volkstum von Schade»,

oder kann es doch sein, sür das betreffende sich abschließende Volk natürlich.

Die Franzosen haben das erfahren. Wir Deutschen leiden am Gegenteil. Wir

nehmen zu leicht und zu viel auf. Nur zu wenigen Zeitm sind wir fähig

gewesen, das Aufgenommene so völlig uns zu eigen zu machen, daß uns scin

Bestes zuteil wurde und nicht mehr als Fremdkörper wirkte. Aber wir haben

allerdings solche Zeiten gehabt und sind schon dadurch allen andern Völkern in

literarischer Hinsicht überlegen. Ein Beispiel, wie die Übernahme Shaksperes
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ins Deutsche, dielet die Weltliteratur nicht zum zweiten Male. Die Franzosen

haben Ähnliches nicht einmal den andern Romanen gegenüber fertig gebracht.

Dante ist im Gegenteil in Deutschland heimischer als in Frankreich, ebenso

Cervantes. Und neuerdings haben wir Ibsen und Tolstoi nur allzusehr über

nommen. Die Franzosen ihrerseits können sich uns gegenüber nicht beklagen.

Obwohl Mokiere unendlich nationaler und bloß französisch ist, als Goethe nur

deutsch, ist Molare bei uns nicht bloß besser übersetzt, sondern auch menschlich

besser verstanden als der doch als Persönlichkeit unvergleichlich fesselndere Goethe

drüben.

Zwei der unterscheidenden Grundziige der deutschen Literaturgeschichte haben

auch zu diesem Verhältnis gegenüber der Weltliteratur beigetragen. Der eine

ist, daß wir leine Tradition haben. Das hat uns viel unnütze Arbeit gemacht,

indem immer wieder von vorne angefangen wird (nicht nur in der Literatur,

sondern auch in der bildenden Kunst, sogar in der Musik). Die für die deutsche

Literatur charakteristischen „Sturm und Drang"»Pelioden sind der schärfste Aus»

druck diefer Eigentümlichkeit. Diese hat aber unter andern den Vorzug, daß

wir unsere Lieblinge, unsere „Helden", uns nach Belieben wählen. Ursache

und Wirkung zugleich der vorangehenden Erscheinung ist unser Individualismus,

unser ausgeprägtes Persünlichkeitsgefühl. Wer aber selber an seinem Person»

lichkeitsrecht festhält, der achtet es auch bei andern. Die Heldenverehrung, die

Carlyle und Emerson verkündeten, ist nirgendwo so ausgeprägt wie bei uns.

Es liegt in unserer „unpraktisch-idealen Veranlagung", daß wir uns immer für

etwas begeistern müssen, was leinen sichtbaren Nutzen bringt. So suchen wir

uns denn überall und in allen Zeiten jene, für die wir uns begeistern lünnen.

Daß wir sie mit einer gewissen Vorliebe in der Fremde suchen, liegt an unserer

Querlöpfigleit und wieder an jenem Unabhängigleitsgefühl, das sich etwas zu

vergeben glaubt, wenn es bei sich daheim einen Vorläufer anerkennt. Daher

so seltsame Erscheinungen, daß wir uns den Naturalismus bei Frankreich, die

Problemdramatit in Norwegen holten, wo in Ootthelf und Hebbel beides viel

früher und stärler in unferem eigenen Garten gewachsen war.

So sind wir nach allem das zur Weltliteratur berufene Volt. Wir sind

auch das einzige Voll, das mit Recht fagen kann, daß es die Weltliteratur

besitzt. Die Romanen haben sich viel auf ihre sprachliche Überlegenheit zugute

getan. Und doch haben sie in leiner Hinsicht eine solche Gewandtheit und Ge-

schmeidigleit der sprachlichen Form, eine solche Anschmiegsamkeit und Ausdrucks-

fähigleit für den Gedanken erreicht, wie wir Deutsche. Wir besitzen die Welt

literatur in formal charakteristischen und inhaltlich treuen Übertragungen. Unsere

Übersetzer scheuen weder vor den verschlungensten, unserer Sprache im Grunde

durchaus fremdartigen Formen, noch vor den verwegensten Gedankengängen einer

uns wefensfremden Weltanschauung zurück.

Das liegt zweifellos mit daran, daß bei uns nicht die gelehrten Forscher

die fremden Literaturen erobert haben, sondern die Dichter. Jene haben für

41»
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diese nur vorgearbeitet, sofern sie nicht, wie z. N. bei den Schlegel und Rücket!,

in einer Person vereinigt waren.

Aber wir haben die einzigartige Erscheinung, daß der Gedanke „Well»

literotui" durch zwei unserer stärksten Dichternaturen, den grunddcutschen Herder

und den durch und durch persönlichen Goethe, in die Welt geworfen wurde.

Und wir sehen ferner staunend, daß unsere größten Dichter — ausgenommen

Klopstock, der aber doch die mythologischen Vorstellungskreise des Nordens eroberte

— die alle Phantasie zum Schöpsen selbständiger Werke im Überfluß hatten,

selber durch Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke am Gewinn einer

Weltliteratur beteiligt sind.

Allerdings war weder für die Klassiker noch für die Romantilei der

Begriff Weltliteratur gleich Überfetzungsliteratur. Diese haben mir erst

erhalten, seitdem der ganze literarische Betrieb einen industriellen Charakter be

kommen hat. Die Ausnutzung des Stoffhungers beim Publikum, den man durch

eine möglichst große Quantität Unterhaltungsliteratur zu befriedigen sucht ; sodann

die deutsche Unsitte der Vorliebe und Bewunderung sür alles Fremde, die Kehr

seite jener oben gerühmten Begabung; endlich der Umstand, daß Übersetzungen

billiger sind als Originale : das sind die drei hauptursachen für den ganz un

glaublich oberflächlichen und unliterarischen Übersetzungsbetrieb, wie er bei uns

herrscht. Bekanntlich gibt es Übersetzungsbüreaux, in denen maschinenmäßig nach

der Elle die Arbeit geliefert und bezahlt wird. Bezeichnend ist ferner der uor

etlichen Jahren viel befprochene Fall, daß ein betriebsamer Berliner Schriftsteller

seine eigenen Arbeiten, die er nicht unterzubringen vermochte, als Übersetzungen

ausgab und auf diese Weise immer noch lohnenden Absatz fand. Fast alle

Misere kleineren Blätter versorgen ihr Feuilleton mit Übersetzungen. Nun wäre

das ja zu begrüßen, wenn dadurch statt schlechten Unterhaltungsfutters künst

lerischer Lesestoff geboten würde. Dem ist aber nicht so. Vielmehr stammen die

meisten derartigen Übersetzungen von durchaus handwerksmäßig arbeitenden Leuten,

die zu selbständiger Produktion nicht die Kraft haben, außerdem aber zumeist

weder die fremde noch die eigene Sprache genügend beherrschen, ganz abgesehen

von dem Mangel jeglicher dichterischer Veranlagung.

Daß ich auf derartige Werke hier nicht eingehe, wird man ohne weiteres

begreiflich finden. Aber auch dort, wo gute Übersetzungen geboten weiden,

geschieht zweifellos des Outen oft zu viel. Die Art z. B., wie sich neuerdings

die Verleger in einem wahren Wettbewerb auf die Werke von Gorjli, Tschechoff

und Sienliewicz stürzen, ist geradezu unwürdig. Wird auch nur der halbe

Eifer aufgewendet, um einen deutschen Schriftsteller in aller Leute Mund zu

bringen ? Ich will keineswegs die Bedeutung der drei Künstler verkennen, obwohl

mir scheint, daß sie alle drei überschätzt weiden.

Weitaus der stärkste ist zweifellos der zuerst Genannte, und eine Auswahl

aus den Werken Maxim Pefchtoffs, der sich selber Gorjli d. i. den

„Bitteren" nennt, gehört in jede Bücherei. Man mag sich dafür an die bei
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Eugen Diederichs in Leipzig erschienene Ausgabe halten. Sie ist von Michael

Fcrsanoff ausgezeichnet verdeutscht, wie alle Werke dieses Verlags gut ausge

stattet und bei dem Preis von 2 Mark für den Band billig sind. Allerdings sind

es schon jetzt sechs Bände Erzählungen und in zwei Banden der Roman „Die

Drei". Ob es jemandem Genuß bereiten kann, diese Werke hintereinander zu

lesen, bezweifle ich sehr. Man bewegt sich hier dauernd in einer Gesellschaft

von Säufern, Dirnen, Zuhältern, Verbrechern aller Art, Herabgekommenen und

solchen, die, im Schmutz geboren, nie ans Licht gelangten. Es mag ja gewiß

diese Schilderung sehr genau und treffend sein ; aber schließlich ist es doch Enge,

wenn ein Dichter über einen gewissen Winkel nicht hinauskommt. Auch die

Gestaltung der Menschen ist beschränkt. Es sind immer dieselben, die wieder

kehren. In dem Roman „Die Drei" und in den „Nachtasyl"-Szenen hat man

dann die ganze Galerie vereinigt. Ein eigentliches Kompositionstalent hat

Gorjki nicht. Auch seine Gedankenwelt ist sehr eng umgrenzt. Gewiß liegt in

manchen der Geschichten ein ethischer Gehalt. Er ist nur gar schwach; niemals

ist die Sehnsucht nach Reinheit, nach einem besseren Leben stark genug, einem

der Unglücklichen in die Höhe zu helfen. Gorjki selbst ist aber doch emporge

kommen; so schildere er uns doch auch einmal die Läuterung!

Daß die ganze Welt ausschließlich russisch ist, bedeutet an sich natürlich

keinen Vorwurf. Immerhin fragt man sich doch: Lohnt sich die Beschäftigung

mit dieser verkommenen und uns, Gott sei dank, fremden Welt? Lohnt sie sich

vor allem auch noch dann, wmn die dichterische Kraft, mit der sie geschildert

wird, nicht so groß ist, um ohne das rein stoffliche Interesse die Teilnahme

wach zu erhalten ? Das aber ist leider oft der Fall. Abgesehen von der Wieder

holung des gedanklichen und ethischen Gehalts, gehören Stücke wie die „Straf

fahrt" eher in eine Völkerkunde, denn in die Poesie. Groß ist Gorjki allerdings

in landschaftlichen Stimmungen. Die Steppe und das Meer hat er dichterisch

bedeutsam geschildert.

Ich glaube, es wird nicht sehr lange dauern, und wir werden uns wieder

einmal korrigieren müssen. Wir haben wieder einmal überschätzt. Frenssens

„Jörn Uhl" hat man auch überschätzt. Aber einmal handelte es sich hier um

einen deutschen Dichter, dann um die Schilderung echt deutscher Verhältnisse,

ferner um eine starke menschliche Entwicklung nach oben, und zuguterletzt wird

mancher, nachdem er beim Modebuch auf den Geschmack gekommen, zu den stärkern

Vorbildern eines Raube und Keller greifen. All das gibt es bei diesem Russen

nicht. Ich weiß vielmehr, daß ich nicht irre, wenn ich sage, daß er vielfach

nur aus stofflichem Interesse gelesen wird, daß man bei ihm „realistische" Szenen

erwartet. Dasür kann ja der Dichter nichts; aber ein moralischer und künst

lerischer Schaden bleibt es trotzdem.

Einfacher liegt die Sache bei Anton Tschechoff, der auch verschiedent

lich übersetzt ist, am besten iviederum bei Diederichs in Leipzig. Wladimir

Ezumikow hat hier drei Bände Erzählungen veröffentlicht. Es ist erstaunlich,
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wie diese Russen dos Deutsche beherrschen. Tschcchoff wurde ost als „russischer

Maupassant" bezeichnet. Das zeigt schon seine untergeordnete Bedeutung. Er

bietet im Gegensatz zu Gorjti nichts neues, weder im Stoff, noch im Milieu.

Auch wo er hier ausschließlich russische Verhältnisse schildert, wie in den „Bauern",

erhält man nicht Erlebnis, sondern Beobachtung. Letztere ist mit der bekannten

Kleinkunst des Naturalismus angestellt. Und sonst, nun ja, sonst ahmt er eben

Maupassant nach. Er hat Geist, ohne Zweisel, aber der Franzose hat mehr.

Er hat auch Schick, darin ist ihm Maupassant fast naturgemäß überlegen. Nur

in einem ist er dem Franzosen ebenbürtig. Wenn er satirisch wird, er hat das

Zeug dazu. — „das skandalöse Kunstwerk" ist wirklich lustig und treffend —

so sehlt ihm der sittliche Ernst; diese Satire reinigt nicht, sondern ist cynisch.

Alles in allem meine ich, wenn man schon einen Maupassant lesen will, so mag

man sich an den französischen halten.

Ein ganz anderer ist Dmitry Sergewitsch Mereschlowsky. Dieser

Russe gibt uns einen richtigen historischen Roman, beinahe von der Art, die wir

in unserer Literatur „Piofessoienioman" nennen. Denn wenn Tolstois „Krieg

und Frieden" Mereschlowslys Vorbild ist, fo wählt sich diefer doch einen Stoff,

der ihm weder persönlich, noch national nahe liegt. Schließlich ist der Weg vom

heutigen Rußland nach dem Italien der Renaissance oder dem Griechenland

Julians Apostatas ebenso weit, wie für Ebers der aus München nach Ägypten. Und

der Russe hat ebenso tüchtige, historische und geopraphische Studien gemacht, wie

ein deutscher Professor. Ihm ist ferner nicht wie Konrad Ferdinand Meyer oder

Flauheit die Vergangenheit nur das Milieu, um darin einen tiefgehenden psycho«

logischen Konflikt zu schildern, sondern er gibt einen rechten historischen Roman,

dessen Geschehnisse sich über ein Menschenalter und ein ganzes Land hinziehen,

er will ein Zeit» und Weltbild geben.

Also ganz wie ein Dahn oder Ebers ! Aber er ist eine unendlich stärken

Dichternatur als diese beiden. So stark die Gefahr war, daß er nur einc

romanhafte Historie geben würde, er ist ihr entgangen. Seinem Werke liegt

eine große tragende Idee zu Grunde, und er schwingt sich über die Zeitschilderung

zur Verkörperung starken Menschentums empor. Dieses Werl ist eine Trilogie.

„Christ und Antichrist" ist ihr Titel. Die Entwicklung der Menschheit soll

darin dargestellt werden. Der Russe ist Hegelianer. Thesis, Antithesis und

Syuihesis ist der Gang der Entwicklung. Die elftere liegt nach Mereschlowsky

in, Heidentum, dessen Blüte das Hcllenentum ist. Dessen Antithese ist das

Christentum; die Moderne wäre die Synthese. Diese Auffassung ist nicht neu.

Lessing in der „Erziehung des Menschengeschlechts", Ibsen in „Kaiser und Galiläer",

Nietzsche in seinem ganzen Schaffen haben sie verkündet. Der letztere mit einer

Feindschaft gegen das Christentum, die dem Russen femliegt. Aber seine Well»

anschauung ist also doch, wie man sieht, unchristlich. Russisch ist sie, wenn er

Peier den Großen als den Typus der Moderne wählen will. Dieser Teil soll

übrigens erst noch erscheinen. Der Held des eisten, „Der Tod der Götter",
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ist ein stail idealisierter Julian Apostata. In deutscher Übersetzung von Karl

von Gütschow liegt bislang der zweite vor: „Die Auferstehung der

Götter". Die deutsche Übersetzung führt den Titel: „Leonardo da Vinci').

Ein biographischer Roman aus der Wende des 15. Jahrhunderts". Dadurch

wird das Werk nicht geschädigt, sondern unter einen Gesichtspunkt gerückt, der

ihm eher von Nutzen ist. Denn wir erhalten hier zweifellos die beste Biographie,

die bisher über Leonardo da Vinci geschrieben worden ist. Diesem gewaltigsten

Universalgenie aller Zeiten ist eigentlich nur auf diese Weise beizukommen, daß

man auf zahllosen Erscheinungen und andern Persönlichkeiten die Wirkung seiner

umfassenden Menschlichkeit sich abspiegeln läßt. Die übrigens ausgezeichnete

Schilderung von Zeit und Ort ist dann nur Folie für diesen Ausnahmemenschen,

der über den Zeiten steht und fast gefühllos von einem Ort zum andern wandert,

weil er ja doch in einer ganz andern Welt lebt, die er sich mit stahlhartem

Willen, grausam scharfem Verstand und unerschöpflicher Phantasie geschaffen

hat. Es ist Mereschlowsly nicht überall gelungen, die Gelehrsamkeit in Poesie

umzusetzen. Einige Kapitel sind geradezu Biographie. Aber da er es zuvor

verstanden hat, einen für feinen Helden so zu fesseln, daß einem jedes Wort

von ihm als ein Mittel erscheint, hinter ein betörend schönes Geheimnis zu

kommen, ist es einem schließlich gleichgültig, ob die Art, wie einem von diesem

Manne berichtet wird, immer künstlerisch ist. Ich empfehle das Buch reifen

Lesern aufs beste. Diese weiden an einigen etwas heiklen Szenen, die bei einem

treuen Bild jener Zeit nicht gut fehlen konnten, keinen Anstoß nehmen. Sie

werden andererseits allein fähig fein, die Schwermut dieser Tragödie voll auszukosten,

die das Leben eines jeden bietet, in dem die göttliche Schöpferkraft so stark

waltet, daß Menschenhände niemals ausreichen tonnen, ihr Wollen zu gestalten.

Wir bleiben im Norden. Die Romane der schwedischen, norwegischen und

dänischen Schriftsteller sind bei uns fast bekannter, als die deutschen. Das ist

gewiß traurig, aber doch auch bis zu einem gewissen Grad erklärlich. Diese

nordischen Romane sind vorzüglich geschrieben, stellen aber fast leine Anforderungen

an den Leser. Sie sind eigentlich niemals tief. Ihre Gedankenwelt reicht kaum

über den Alltag. Sie sind auch zumeist arm an Handlung und die seelischen

Probleme, die sie aufstellen, sind entweder immer durchsichtiger geworden oder

sie sind nicht mehr die Hauptsache. Dafür haben diefe Schriftsteller eine Stimmungs»

tunst herausgebildet, die die höchste Bewunderung verdient.

Wir verbinden mit dem Begriff des Nordischen, wohl von Erinnerungen

an Mythologie und Heldendichtung her. zumeist die Vorstellung des Stallen,

Wuchtigen, Urgesunden. Das nordische Schrifttum wird dagegen immer nerven»

feiner, empfindungsfeliger. man möchte fügen sentimentaler, wenn nicht diese Klippe

noch immer gerade umgangen würde, indem dann an die Stelle der Darstellung

des Erlebens landschaftliche Schilderung tritt. Auch in der Landschaft fehen

') Leipzig, Schulze <K Co,
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sie nur die weichen Töne, die weiten Flächen, auf denen jede Baumsilhouetle

sich fein und zart vom Himmel dahinter abhebt, als gälte es eine dekorative

Landfchaft für ein Damenboudoir. Und wird von starren Fjorden oder vom

Meer berichtet, fo kommt auch hier die weiche Stimmung, das Träumerische,

Heimliche, Verschwiegene und Kleine der Landfchaft zum Ausdruck. Nichts von

der Wucht und Größe. Diese Schriftsteller empfinden nur malerisch, nicht plastisch.

Bei allen hat sich der Naturalismus fast von selbst zu einer Heimatkunst

entwickelt, die die weiche Stimmung so ausschließlich pflegt, daß man jede

irgendwie rohe Handlung als böse Störung empfindet. Und immer häufiger

wird die Betonung des Seelischen, das über der Materie, über unserem Er»

kennungsvermügen Stehende. „Je mehr wir von Menschen verstehen lernen,

um so fester weiden wir unfern Blick aus das Rätselhafte im Menschen richten",

meint Gustav as Geijerstam an einer Stelle. Und an einer andern ruft er

aus: „Wenn es keine anderen Motive gäbe als die, welche die Menschen in

Worte kleiden können!" Nimmt man dazu den Erfolg Maeterlincks, hinzu die

Tatsache, daß Denker wie Ruslin und Emerson heute erst zur rechten Wirkung

gelangen, fo kann man es fast als allgemeine Empfindung hinstellen, was

Frensfen im „Jörn Uhl" so fchön sagt: „Wir leben nicht wegen dieses Lebens,

sondern wegen des Geheimnisses, das dahinter liegt."

Wir brauchen auf unserer Seite nicht erst zu versichern, daß wir uns

der Abtehr vom Naturalismus, die gleichzeitig Abwendung vom Materialismus

bedeutet, freuen. Allerdings wird man es uns auch nicht übel nehmen dürfen,

wenn diese Freude von einigen wenn und aber abhängig gemacht wird. Nie

viel an alledem ist Mode. Und dann vor allem, wie weit ist diese aus dm

Nerven beruhende Sehnsucht nach dem Außer- und Überirdischen von aller freu«

digm Liebe zu Gott, von vertrauensvoller Gotteslindfchaft entfernt! Nein, mit

diesen schleichenden Schritten kommt die Freudigkeit ebenso wenig in die Well

wie mit dem Gepolter des Naturalismus und des aufdringlichen Kraftburschen»

lums. Männlichkeit tut uns außerdem nötiger als Empfindsamkeit. Aber trotz

allem, erfreulich bleibt, daß man wenigstens wieder ein Ohr findet für solche

Töne, daß der Glaube an übersinnliche Mächte nicht von vorneherein verlacht wird.

Der beste dieser Stimmungskünstler ist Gustav af Geijerstam. In

feinem Roman „Die Komödie der Ehe"^) bekommt er es mit ihrer Hilfe

fertig, einen die Unwahrheit des Problems vergessen zu machen. Denn die

psychologische Voraussetzung des Romans ist kaum zu glauben; auch gegen

die Führung des Ganzen wird man viel einwenden können, aber ein jedes jür

sich betrachtet, ist ausgezeichnet. Doch rate ich diesen Schriftsteller eher aus

dem „Buch vom Brüderchen"') kennen zu lernen. Das ist das Buch

vom kleinen Sven, der als drittes Kind in ein Haus voll Glück kam und

') Berlin, S. Fischer,

') Berlin, S. Fischer.
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dieses Hauses hellster Sonnenschein wurde. Aber nicht lange, da sank er in

die Nacht. Nun wurde er „seiner Mutter Engel, wenn auch nicht so, wie wir

gehofft hatten. Denn er nahm sie mit, als er ging." Er zog sie eben nach,

sie tonnte ohne ihr Kind nicht mehr leben. Aber dieses Buch ist zugleich die

Erzählung von einem Kampf mit dem Tode. Es ist die Erzählung von einem

Manne, der kämpfte und überwunden ward, aber der sich seiner Niederlage nicht

schämt. „Ich bin seither weit umher gezogen, und ich habe viele Menschen ge>

sehen. Aber alles ist mir fremd gewesen und alles tot, bis dieses Buch ge»

schrieben ward. Es ward geschrieben in lichten Sommertagen, da wo die

Schären aufhören und das offene Meer beginnt. Und es ward geschrieben von

einem einsamen Mann, der nicht mehr einsam ist. In langen Wochen hat er

über das Meer hinausgeblickt, das gleich dem Menschenleben, das des Lebens

wert, niemals ruhig ist. Er sah dort, daß über tosenden Gewässern Leucht

türme blinken, und sollten auch die Leuchttürme erlöschen, so funleln doch des

Himmels Sterne." Ich wünschte, daß viele dieses Buch lesen würden. Es ist

von einem großen Künstler geschrieben.

Mehr Virtuose als Künstler ist dagegen Hermann Bang, von dem mir

zwei Romane „Das weiße Haus" und „Tine" vorliegen'). Beide sind voll

von Iugenderinnerungen des Verfassers. Die Mutter waltet im „weißen Haus". Das

ist eine Frau, in der der Sonnenschein steckt. Aber nicht die Sonne des Frühlings,

noch die des Sommers, sondern Spiitherbstsonne. Sie ist noch hell, aber sie wärmt

nicht recht. Und dann ist sie launisch, und etwas Krankes liegt in der Natur.

So ist es auch hier. „Tine, wissen Sie. was die Wahrheit ist?" sagt diese

Frau einmal. „Wenn man in meine Seele hineinsehen könnte, wie man durch

eine Glasscheibe in ein Haus sieht, so würde man zwischen all dem Haus'

gerät da drinnen nicht einen Wunsch finden, leine einzige Hoffnung, nicht auch

nur den Schatten einer Illusion." — „Dann wäre es besser zu sterben." —

„Sterben, Tine, ist auch nicht das Schwerste — an jedem Tage versuchen

zu leben, das ist viel schwerer."

Die Tine, an die diese Worte gerichtet sind, ist gewissermaßen die gesunde

Fröhlichkeit in diesem stillen Hause. Ihr ist das zweite Buch gewidmet, und

dieses erzählt von ihrer Treue gegen die Herrschaft, die zur willenlofen Liebe

gegen den Herrn wird. Dieser nimmt sie, wie eine überreife Frucht, die ihm

in den Schoß fällt, weil sie ihn an feine ferne Frau erinnert. An diefer Er»

kenntnis und an ihrem Fehltritt geht Tine zu Grunde. Das Ganze ist etwas

trivial und nicht immer überzeugend. Gut aber sind die Wirlungen des Kriegs

(1864) geschildert, allerdings ohne alle Größe. Aber das Ermüdende, Er»

stickende der dumpfen Lage des Besiegten ist meisterhaft herausgeholt.

Ein Virtuosenstück leistet auch Karl Luisen in seinem Buch „Was

siehst du aber den Splitter —"'). Schon die Anlage zielt auf virtuose

'> Neilin, S. Fischer.

») Neilin, Axel Juncker.
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Effekte. Das Buch zerfällt in zwei Teile. „Die Beichte einer Frau" heißt

die erste, „Axel halcks Aufzeichnungen" die andere Hälfte. Dort erzählt die

Frau, hier der Mann, warum beider Ehe nicht zum Glück geführt hat. Es

sind Empfindungen und Stimmungen hüben und drüben, wenn man die beiden

hört. In Wirklichkeit liegt der Grund darin, daß keiner den Ballen im eigenen

Auge, wohl aber fehr gut den Splitter im Auge feines Nächsten sieht. Der

Verfasser steht mit einer lallen Objektivität zwifchen beiden. Das heißt, nein,

das wäre nicht fo fchlimm. Im eisten Teil fchreibt er ganz im Sinne der

Frau, der hier alle unfere Sympathie gilt ; im zweiten ist's umgekehrt. Das ist

Virtuosität, Seiltänzelei, Artistik, aber nicht Kunst. Wohin käme diese, wenn

wir nicht mehr leidenschaftlich Partei ergriffen, wenn wir nicht mit erlebten und

mit litten. Aber einmal fo, dann das Gegenteil, das ist wohl in beiden Fällen

unecht und unwahr.

Eine echte Künstlerin ist dagegen Karin Michaelis. „Das

Schickfal der Ulla Fangel" ^) ist die Geschichte eines Mädchens, das mit

einem herzen voll Güte und Liebe an der Kälte der Menschen zu Grunde geht.

Das Kind gebliebene Weib ist meisterhaft gefchildert. Das Ganze wirkt wie

ein zartes, weiches und etwas müdes Notturno Chopins. Der Klang ist be

zaubernd schön. Aber dürfen wir uns in Schlaf und Traum wiegen lassen?

O käme doch aus dem Norden ein scharfer Wind, der den Kops frei und die

Herzen frifch machte!

') Berlin, Azel Juncker.
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Zum Jubiläum ihres ersten Erscheinens (1803) von A. Dreh er-Mün che».

n unserer festfrohen Zeit, die, gerne nach rückwärts schauend, jedcn

einigermaßen bedeutungsvollen Gedenktag mit Sang und Klang feiert,

dürfte es wohl angezeigt sein, eines Buches zu gedenken, das heute noch

dieselbe Zauberkraft auf jung und alt ausübt, wie vor 100 Jahren: nämlich

der anheimelnden, mundartlichen Gedichte I. P. Hebels, die, wie schon Goethe

richtig prophezeite, ihrem Verfasser einen „Platz auf dem Parnaß" sicherten.

Der kindlich-heitere und kindlich-fromme Karlsruher Prälat erscheint auf

dem Gebiete der mundartlichen Dichtung als Bahnbrecher und als Führer einer

ganzen Schar von Dichtern, die mittelbar oder unmittelbar von ihm Anregung

empfingen.

Wohl gingen ihm verschiedene Dichter voraus, die das Aschenbrödel

„Mundart" beim deutschen Publikum wieder zu Ehren bringen wollten: so u.a.

in Österreich Koplhuber, der Verfasser des volkstümlichen Gedichtes „Der Budl-

haub'n Teufl", Panhuber, sowie die Gebrüder Maurus und Peter Gottlieb

Lindemayr, deren erster« als mundartlicher Lyriker und Lustspieldichter

heute noch Beachtung verdient; in Nürnberg insbesondere der etwas philiströse

und allzu realistische Joh, Konrad Grübe! ; in Schwaben Sebastian Seiler, „der

liesstc Kenner der schwäbischen Volksseele", wie ihn August Holder in seiner

„Geschichte der schwäbischen Dialektdichtung" bezeichnet, und im Norden der markige,

biedere Joh. Hein. Voß. ,

Allein mit Ausnahme von Voß und Grübe! sind alle diese Dichter fast

nur dem Literarhistoriker bekannt. Ja selbst Grübels literarischer Einfluß scheint

noch kaum über das Weichbild seiner Vaterstadt hinauszugehen. Auch die Idyllen

von Joh. Heinrich Voß „Der Winterawend" und „Die Geldhapers" konnten

sich keinen großen Leserkreis erobern, da ja der Verfasser sich an keinen bestimmten

Dialekt anlehnte, sondern, nach seinem eigenen Geständnis, in diesen Schöpfungen

einen „Nachhall der alten sassischen Buchsprache" wagte. Wie Claudius, der

Herausgeber des „Wandsbecker Boten", der Lehrer des „Volksschriftftcllcrs" Hebel

wurde, dessen „Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes" auch heute noch nicht

veraltet ist, so mar das Beispiel des niedersachsischen Jdyllendichters maßgebend
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sin den „Dialektdichtcr" Hebel. Doch mehr noch als Voß zogen ihn TheoKii

und Virgil an, und der Einfluß dieser seiner Vorbilder tritt in einigen Gedichten

unverkennbar zu Tage. Im großen und ganzen ist jedoch Hebel himmelweil

entfernt von sklavischer Nachahmung ; immer und überall verrät er eine stark aus»

geprägte Individualität.

Wenn er nun sowohl seine Vorläufer, als auch seine zeitgenössischen mund»

artlichen Dichter (Fellner, Castelli, Usteri, Seidl) „um Hauptes Länge" überragt

und auch von neueren Meistern der Dialektpoesie (Kobell, Stelzhamer, Klaus

Groth, Fritz Reuter u. a.) nicht übertroffen wird, so hat das seinen guten Grund.

Zunächst hielt er sich, im Gegensätze zu Voß, weder an eine untergegangene

Mundart, noch suchte er durch allzugroße Konzessionen den Kreis seines Dialektes

zu erweitern. In der Vorrede zur ersten Auflage seiner Gedichte sagt er selbst:

„Der Dialekt, in welchem diese Gedichte verfaßt sind, herrscht in dem Winkel

des Rheins zwischen dem Fricktal und ehemaligen Sundgau,"

Die Sprache seiner Heimat also ist es, deren der Dichter sich bedient,

und die Schauplätze und Gestalten seiner Dichtungen bilden in ihrer Gesamtheit

ein getreues Spiegelbild des lieblichen Wiesentales, wo Hebel seine Jugend»

jähre verbrachte und wohin ihn oft noch später die Sehnsucht zog. Daher

nennt er auch seine fern der Heimat entstandenen Gedichte „Kinder des Heimwehs".

Hand in Hand mit der Dichtung ging ein genaues Studium seiner Heimat»

spräche. 1801 schreibt er seinem Freunde Hitzig: „Ich studiere unsere ober»

ländische Sprache grammatikalisch, ich versifiziere sie, Kerculeum opus, in allm

Arten von Mctris."

Wenn Stelzhamer behauptet, daß „oft der derbe Erdgeruch aus seinem

Liederbuch auswirbelt", so gilt dies im allgemeinen in noch höherem Grade von

Hebels alemannischen Gedichten. Denn der „Idealist" Hebel kann und will sich

nirgends von der heimatlichen Scholle loslösen.

Wo er daher bestimmte Ortlichkeiten in seinen Dichtungen bezeichnet, sind

diese keine poetischen Fiktionen, sondern der Heimat entnommen und naturtreu

geschildert. Es sei hier nur an die Orte Schopfheim, Kandcrn, Müllheim,

Bürglen, Heitersheim, Todtnau :c. erinnert.

Auch die Gestalten Hebels sind wirkliche Wiesentalcr Bauern und BSue»

rinnen, mit all ihren Vorzügen und kleinen Schwächen. Mit wohltuendem

Behagen entwirft er farbenfrische Bilder von den kraftstrotzenden Männern und

von den zierlichen Mädchen seines Heimatgaues und malt dabei alles bis ins kleinste

aus. Mit welcher Anschaulichkeit und unvergleichlichen Anmut ist beispielsweise

in der „Wiese", die Klaus Groth „die herrlichste aller Frühlingsbeschreibungen"

nennt, die kleidsame Tracht eines „Markgräfler Meidiis" beschrieben!

Auch in der Charakterzeichnung seines heimatlichen Volksstammes zeigt

Hebel dieselbe glückliche Hand. Manche Züge dieses Völkchens, wie die stille

innere Zufriedenheit, der allzeit fröhliche, den Genüssen des Lebens nicht abholde

Sinn und das felsenfeste Gottvertrauen muten uns an wie ein gelungenes Selbst»
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porträt des Dichters ; doch hat er nicht alles aus sich geschöpft, sondern verdankt

einen Teil wohl auch seiner seinen Beobachtungsgabe. Dabei überschreitet er

nirgends die enggezogenen Schranken des bäuerlichen Fühlens und Denkens. In

der Anschauungs- und Empfindungsmeise des Landvolkes schildert er die zarte

Mutterliebe und der ersten Liebe goldene Zeit, die Freuden der glücklichen Frau,

den Aberglauben, die Gutmütigkeit, doch auch den Leichtsinn und dessen ver>

derbliche Folgen.

Man hat sich daran gewöhnt, Hebels mundartliche Gedichte in drei Gruppen

zu sondern : in Episteln, die ausschließlich rein persönlichen Charakter tragen ;

serner in lehrhafte und in idyllische Gedichte. Doch läßt sich die Scheidung zwischen

den beiden letzten Gruppen nicht so schars durchführen: denn auch die Idyllen

versinnbilden irgend eine sittliche Wahrheit oder Lebensregel, freilich in einer

Form, sodah. wie Goethe schon hervorhob, „der ästhetisch Genießende dadurch

sich nicht verletzt fühlt".

Dem Moralprediger Hebel zu lauschen, ist wirklich eine Lust; denn das

„tabula cloOst" ist nur in ein paar kurzen Strichen angedeutet und tritt in

so gewinnender Weise auf, daß es seine Wirkung nie verfehlt.

Hebels Dichterruhm gründet sich vornehmlich aus seine Idyllen. Was diesen

besonderen poetischen Glanz verleiht, ist die anthropomorphistische Belebung der

Natur oder, um mit Goethe zu sprechen, „die Verbauerung des ganzen Universums",

wie sie dem naiven Sinn des Volkes zu eigen ist. Es kann dem Dichter nicht

hoch genug angerechnet werden, daß ihm dies in einer Weise gelang, die von

keinem seiner Nachfolger erreicht wurde.

Das Flüßchen seines Heimatlales, des „Feldbergs liebliche Tochter", die

Wiese, begleitet er von der Geburt an in ihrem ganzen Entwicklungsgange bis

zur herrlich erblühenden Jungfrau, bis sie sich mit dem blauäugigen Sohn der

sreien Schweiz, dem kecken Rheine, vermählt. Der Morgenstern wandelt wie ein

verliebter Junge einem Sternenmädchen nach; doch wenn seine Mutter, die

Sonne, kommt, dann entflieht er schreckensbleich. Die Sonne achtet auch sorg

fältig auf ihr anderes Kind, den Abendstern. Doch mit ihrem Manne, dem

Mond, lebt sie nicht in Frieden; denn sobald sie heimkommt, nimmt er den

Hut und geht. Der Samstag, der Sonntag, das alte Jahr, das neue Jahr,

der Januar u. s. f. sind bei Hebel nicht leere Begriffe, sondern wirkliche Gestalten,

die wir leibhaftig vor uns zu sehen vermeinen. Dem Dichter erscheint die ihn

umgebende Welt im leuchtenden Frühlingsglanze ; er sieht sie wie ein Sonntags

kind mit beglückten Augen an. Übernatürliche Erscheinungen, wie Engel, seurige

Männer, Erdweiblein sind bei ihm etwas Selbstverständliches, und eben weil

der Dichter ihre Existenz mit unumstößlicher Gewißheit hinstellt, so sind auch

wir versucht, an sie zu glauben.

Fast allen seinen Geschichten fehlt nicht der versöhnende Abschluß. Alles

atmet hier tiefen, wohligen Frieden, stilles Glück, das nur in weltabgeschiedenen

Tälern blüht.
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Daß er jedoch auch des Lebens Nachtseiten zu schildern weiß, das zeigt

uns sein „Karfunkel", eine der schönsten und ergreifendsten Balladen, die je in

Vollsmundart geschrieben wurden. Gewöhnlich sucht er das Kleine, das All

tägliche poetisch zu verklären; die Darstellung weltbewegender Begebenheiten be

trachtet er nicht mehr als seine Aufgabe.

Noch ein Vorzug feiner Dichtungen darf nicht verschwiegen werden : der

unnachahmliche, schalkhafte Humor, der in gutmütiger Weise die kleinen Schwächen

des Menschenlebens geißelt, ohne einen giftigen Stachel in der Seele des davon

Betroffenen zurückzulasfen.

Daß die Sprache Hebels feinen Gegenständen vollkommen angepaßt ist,

soll hier nur noch kurz erwähnt werden. Den Hexameter handhabt er mit der

selben spielenden Leichtigkeit, wie die verschiedenen deutschen und fremden Reim»

strophen. Daß es ihm gelang, die fo verachtete und lächerlich gemachte Sprache

feiner Heimat „klassisch zu machen": das erkannten Goethe. I. Paul, Iacobi,

Stöber u. a. neidlos an.

Holt« und Castclli nannten sich mit Stolz und Rührung Hebels Schüler,

und Klaus Gruth spricht mit inniger Verehrung von dem Altmeister der deutschen

Dialeltpoesie. In seiner engern Heimat freilich fanden die alemannifchen Gedichte

bei dem fchlichten Landvoll anfangs keinen rechten Anklang ; erst fpäter brach sich

die Erkenntnis von der Grüße des Dichters auch hier Bahn.

Man Hut Hebel mit verschiedenen mundartlichen Dichtern verglichen, ins»

besondere auch mit Fritz Reuter und mit Robert Burns. Die Lebensverhältnisse

des schottischen Sängers und des alemannischen Dichters waren freilich grund»

verschieden; allein der unsterbliche Geist der Dichtungen beider ist, wie Aug.

Corrodi ausführt, ihre lrystallreine Humanität, die sie zu Lehrern ihres Volles

machte. Neide haben leine „Mesfiade" geschrieben: doch leben Burns' Lieder

im herzen des schottischen Volles fort, und Hebels „Wüchteiruf" tönt jetzt noch

im Wiesental, und wie Goethes Verehrer einst nach Sesenheim zu Friederike

Brion wallfahrteten, fo pilgerten nicht wenige Leute nach Grünwettcrsbach, um

das greife „Vreneli" zu fehen, das einst der Verfasser der alemannischen Gedichte

besang.
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Aus ein« Reihe heimatlicher Novellen, Von Richard von Krallt- Wien.

^a, wo jetzt die düster altertümliche Kirche des heiligen Ialob zu Penzing

bei Wien sich erhebt mit der schönen ernsten gotischen Lichtsäule davor,

da stand einst in heidnischen Zeiten ein heiliger Götterhain. Eine

Anzahl von riesigen Eichen hatten ihre Kronen so dicht verschlungen, daß man, aus

dem hellen Sonnentag heremtretend, von einem noch tieferen Duntel umschauert

wurde, als es etwa eine durch die tiesfarbigsten Glasmalereien abgeblendete

Kathedrale bietet. Die ungeheuren Stämme ähnelten Riesenpseilern, aber nicht

regelmäßig waren sie hingepflanzt, sondern sie schienen nach einer geheimnisvoll

Verwickellen Geometrie durch einen Gedanlen der Natur selber angeordnet. Auch

von weiter Ferne aus gesehen hob sich die Gruppe so ergreifend aus der Anhohe

über der Ebene am Wienfluß empor, daß jeder fühlen mußte: hier ist etwas

Göttliches, etwas Dämonifches! In der Mitte des Hains war ein kleiner,

fchwarzer See und in Mitte des Sees ein breiter Stein in Mannshöhe, vor

ihm ein niedrigerer Opferstein, zu dem man wieder auf einzelnen Trittsteinen

über das Wafser hingelangte. Jener bilderlose hauptstein galt als Sitz der

Göttin Pcrachtll. Ihr wurden auf dem Opferstein Tiere, ja auch Menfchen

geschlachtet. Eine niedrige Steinmauer etwa in Tifchhöhe umgab den ganzen

Bezirk. Einige hundert Schritte davon, unterhalb gegen den Wienfluß zu,

waren die Wohnungen der Priester und Priesterinnen, der Diener und die

Ställe der Opfertiere. Dort wohnte der Oberpriester Teutoril mit seiner

Tochter Nlruna.

Sic ist es, die eben mit dem goldenen Wasserkessel, im weißen Ärmel»

gewand, den Mistellranz um den hauplschleier, heraufkommt und durch die

Qffnung der Mauer in den Hain tritt. Sie stutzt einen Augenblick, denn sie

erkennt trotz der tiefen Dämmerung des Ocls einen Mann auf einem der Stein»

sitze am Fuß einer Eiche, den Kopf in beide Hände vergraben. Es ist Eassius.

Vor etwa zehn Jahren war er mit der in Vindobona stationierten Legion nach

Syrien abmarschiert und hatte beim Abschied mit der damals vierzehnjährigen
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Alrunll Ringe gewechselt. Seitdem ei aber wieder zurückgekommen war, schien

er ein anderer geworden. Ein großes Ereignis mußte ihn so ganz umgewälzt

haben. Aber was es war. tonnte bisher niemand herausbringen. Alruna schritt

auf ihn zu, setzte den goldenen Krug zu Boden und legte die Hand auf seine

Schultern: „Nun, Cassius, denlst du vielleicht an eine syrische Schöne, die dich

so ganz verzaubert hat, und bist hergekommen, der Göttin ein Gelübde zu weihen,

damit sie dich wieder einmal mit ihr vereinige?" Cassius fuhr auf und erwiderte'.

„Spotte nicht, Alruna ! Du weißt, daß meine Treue feinem andern Frauenbild

als dem deinen Einlaß in meine Seele gewährt hätte." „Und dennoch kümmerst

du dich gar wenig um mich!" „Du bist die unberührbare Priesterin der Göttin

geworden." „Ja, da du fo lange auswärts weiltest, daß der Vater es schon

für sicher erklärte, du seist von den Parthern, Syrern, Juden, Ägyptern oder

Arabern längst getütet worden. Aber du weiht doch, daß mich mein Gelübde,

wie das der Vestalinnen nur so lange bindet, als ich dem Dienst des Haines

geweiht bin. Ich bin frei, sobald ich will. Aber ich fühle, daß du mich lieber

gebunden siehst." „Die Göttin hat es so gelenkt. Ich möchte sie nicht befehden."

„Wahrlich, je mehr ich über dich nachdenke, guter Cassius, umso mehr komme

ich zur Überzeugung, daß dich wirklich eine ägyptische hexe oder ein parsischer

Magier verzaubert hat. Wie hast du dir nur das antun lassen können?" „Ach,

Geliebte, du hast Recht, ein Zauber liegt aus mir." „So erzähle! Vielleicht

weiß ich dann ein Mittel dagegen zu finden, eine Sühnung, eine Weihung, eine

Reinigung." „Wohlan, ich will dir alles sagen, hier an diesem heiligen Ort, wo

ich mich zur Sammlung meines erregten Gemütes zurückgezogen habe." „Nun.

so sprich doch einmal!"

„Es war wenige Tage nach unserer Ausschiffung in Cäsaren, als wir nach

Jerusalem gesuhlt wurden. Wir sollten dort bei einem hohen Fest der Juden,

wo alles zusammenströmt und leicht Unruhen entstehen können, die Ordnung in

der Stadt aufrecht erhalten. Da erhielt ich eines Abends mit noch drei andern

Legionären den Befehl, die Gefangennahme eines jüdischen Verschwörers aus

zuführen. Unser Hauptmann Longinus ging selber mit. Jüdische Gerichtsmänner

und Schergen zeigten uns den Weg. Wir kamen in später Nacht an einen Garten.

Einer der Juden, ein Bekannter und ehemaliger Anhänger des Verbrechers, ging

voraus und bezeichnete uns den zu Ergreifenden, indem er ihn scheinbar harmlos

grüßte und küßte. Wie soll ich dir aber den Eindruck beschreiben, den der als

Verbrecher Bezeichnete aus mich machte. Mir war es, als würde ich von seiner

Hoheit zu Boden geschleudert. Und nur seine unendliche Milde gab uns die Kraft,

unfern Austrag auszuführen. Ich will dir nicht die schrecklichen Szenen dieser Nacht

und des darauffolgenden Tages alle schildern, die Bosheit und Feigheit seiner

Volksgenossen, seine eigene Größe, so daß er in der Tat wie ein Herrschender

und nicht wie ein Gebundener und Gegeißelter erschien. Ich weiß nicht, was

er verbrochen haben mochte, daß ihn unser Prolurator Pontius Pilatus nach
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langem Zögern und Sträuben dennoch zum Tode verurteilte. Wenn er aber

bisher in Wahrheit sich als König bewies, so zeigte ihn sein Tod als Gott."

„Wie, als Gott? Kann denn ein Gott sterben?" „Nun, doch als Gottessohn!

Ist denn nicht Herakles und Theseus, und sind denn nicht so viel andere Heroen

und Göttersöhne gestorben?" „Was aber war es, das ihn dir so erscheinen

ließ?" „Die Wunderzeichen, da er verschied. Denn die Sonne und der

ganze Himmel verfinsterte sich, die Erde bebte, Geister durchschwirrten die Lust.

Es war, als ob der ganze Kosmos Todesangst litte und die Weltseele sich aus

dem Kerker der Elemente befreien wolle mit fürchterlichen Wehen. Und wir alle,

die wachend um sein Marterholz herumstanden, riefen voll Entsetzen aus:

»Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!«" „Und was geschah weiter?"

„Das Unbegreiflichste, mir noch heut Unfaßbare. Wir follten sein Grab be

wachen, daß seine Mitverschmorenen nicht etwa ein Gaukelmcrk damit aus

führten. Da am Morgen des übernächsten Tages, während ich mit Gaius

wachte und die beiden andern ruhten, da traf es uns alle wie ein Blitz und

Donnerschlag. Luft, Stein und Erde schien ein Lichtmeer, alles um uns her

schien in durchsichtigen Glanz aufgelöst zu sein, und jener Tote schwebte wie ein

Sonnenlicht empor, nein, nicht derselbe mehr, sondern verwandelt in einen

Glanzleib, so wie sich etwa Homers Minerva verwandelte, als sie vom Olymp

herab den Griechen erschien."

„Und ist dies alles?" fragte nach einer kleinen Pause des Nachdenkens

Alruna. „Auch mir erschien schon einmal die Göttin dieses Hains im Traum,

und ein heiliger Schauer kam in mein Herz." „Mich aber," fiel Cassius

eifervoll ein, „verwandelte jenes Erlebnis ganz und gar. Ich mar überzeugt,

daß es etwas gebe, was weit über all diese sichtbare Welt, ja weit über all

unsere Götter der Haine hinausgehe, ein Leben, dem gegenüber es überhaupt

kein Leiden, keinen Tod gibt." „Und was sagten die andern dazu?" „Der

Eindruck seines Wesens war so groß, daß er viele Anhänger hinterließ." „Wo

waren sie während seiner Verurteilung?" „Ach, damals verbargen sie sich wohl.

Ich sah nur einige seiner Schüler und Schülerinnen, auch seine Mutter, ein

hehres Weib, in der sich Junos Würde, Venus' Anmut und Minervas Geist

verkörpert zu haben schien."

Noch vieles fragte Alruna. und noch manches erzählte der Legionär von

feinem Lebensereignis. Aber er konnte nicht über alles Auskunst geben. Das

mar eben seine Trauer. Er war schon den Tag darauf nach Casare« zurück»

beordert worden und von da nach anderen Stationen. Nun war es aber seine

Hoffnung, noch einmal etwas von jenem munderbaren Mann zu hören. Diese

Hoffnung, dies Streben und Sehnen erfüllte ihn so, daß er alles andere ver

nachlässigte, worüber, wie wir gehört haben, auch Jungfrau Alruna Grund hatte sich

zu beklagen. Aber sie mußte an ihre Arbeit gehen. Es gelang ihr nicht, den

nachdenklichen Soldaten länger dazu zu bewegen, in ihrer Nähe auszuharren. Unter

Literarische Warte. 4 Jahrgang, 42
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dem Vorwand, daß sein Dienst ihn rufe, trennte er sich von ihr und ging

langsam dem Ausgange des Haines zu.

Aber nur wenige Schritte vor dem Hain wurde er aus seinen Träumen

durch die Anrede eines Fremdlings geweckt, der in griechischer, nicht ganz fließender

Sprache sich nach Ort und Weg erkundigte. Cassius gab zuerst sehr einsilbige

Antworten, aber er wurde immer aufmerksamer und fing bald selber an zu fragen.

Aus Spanien lehrte der Mann in den Orient, seine Heimat zurück. Er war

rüstig, nicht viel über vierzig Jahre alt ; einen breiten Reisehut trug er aus dem

Haupt mit einer Muschel als Trinkgefäß, um die Lenden einen Strick, an dem ein

Kürbisgefüß baumelte, in der Hand einen langen Knotenstock, Sandalen cm den

Füßen, sonst lein Gepäck, auch leinen Geldbeutel, wie es schien. Er schien dem

Soldaten so eine Art Bettelphilosoph zu sein, ein Kuniler oder Sloiler, das

bewies auch sein langer Bart. Sein einziges Gewerbe war denn auch, wie aus

seinen Reden hervorging, die Leute Weisheit zu lehren, sie von der Torheit ab»

zulehren und so glücklich zu machen. Das nannte er seine „frohe Botschaft".

Seine Schüler mußten dann eine Waschungszeremonie durchmachen, es wurde

ihnen noch manches über das Wesen der Gottheit geoffenbart und über die

Unsterblichkeit der Seele. Obwohl der Wanderlehrer nur bruchstückweise diese

Sachen vorbrachte, so ging doch aus seinen Worten ein eigentümlich bezaubernder

Reiz hervor, gleichsam ein geistiges Band, das jene Fragmente zusammenlnüpsle

und als eine wundersame Harmonie erahnen ließ, etwas Gewaltiges, das viel

stärler wirkte als jene einzelnen Worte und Andeutungen, eine Weihe, die der

Mann unmöglich aus sich selber haben konnte. Unsern Cassius erinnerte da?

an den einzig tiefen Eindruck feines Lebens, und er begann weiter zu fragen,

ob der fremde Weltmeise schon einmal in Palästina gewefen fei.

„Freilich, dort war ja meine Heimat, wenigstens in einem Teil von

Palästina, in Galiläa." Und ob er dort nichts gehört hätte von einem gewissen

— ja wie hieß er denn nur eigentlich? Chrestos oder so ähnlich und mit dem

Vornamen Jason oder —. „Ei. du meinst Jesus den Christus!" „Fürwahr,

so klang es. Also du hörtest von ihm?" „Er war ja mein Meister, von dem

ich all mein Wissen habe. Seine Lehre lehre ich. Seinen Befehl führe ich aus,

indem ich die Lande durchziehe." „Du, fein Schüler?" „Ich war die ganze

Zeit feines Wirkens mit ihm, von ihm auserwählt als einer feiner zwölf obersten

Sendboten und Herolde." „Aber ich fah dich doch damals nicht bei ihm, da

ich als Soldat ihn zum Kreuzestod führen mußte, auch bei der Gefangen»

nähme." Da wurde der Fremde plötzlich blutrot im Geficht ünd fugte: „Und

doch ist es fo, wie ich sage. Ich bin Ialobus, der Ältere, der Sohn des

Zebedäus und der Maria Salome. Jesus war mein leiblicher Vetter von Mutter-

seite. Mit meinem jüngern Bruder Johannes wählte er mich aus. Ich war

auch dort im Garten, als er gefangen wurde. Doch ich gestehe, damals entfloh

ich mit all den anderen feige und törichterweise, denn ich faßte noch nicht

dicfen Ausgang. Und als dann mein fwrigerer Bruder der Mutter des Meisters
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unters Marterkreuz folgte, da war auch ich noch zu wenig tapfer und gläubig,

mich ihm zu gesellen. Erst nach der wunderbaren Auferstehung kam der Geist

des Verständnisses über uns alle."

Dies und vieles andere sprach der heilige Apostel, aber endlich zerrte ihn

Kassius beim Mantel ungeduldig in den Hain und rief: „Hier, Alruna, ein

Bote des wahren Gottes! Höre ihn! Hier findest du alles bestätigt, was du

erst nur unverständig von mir gehört hast!" Und er zwang den Apostel, sich

dort auf einen der Steine zu setzen und ihm und seiner Braut von Jesus und

Maria, vom Bater und vom heiligen Geist zu erzählen, von den Seligkeiten der

neuen Lehre, von dem wunderbaren Himmelreich, der Erfüllung aller sibyllinischen

Weissagungen, der Wiederkehr der saturnischen Herrschaft.

Lassen wir sie dort in höchsten Entzückungen der Seele schwelgen und sehen

wir uns indessen auf der großen Heerstraße um, die vom Rhein und der oberen

Donau hierher vor Bindobona führt. Wir schauen da auf dem festen Stein

damme das Heer des römischen Kaisers Caligula zurückkehren von jener

wahnwitzigen Expedition an die User des britannischen Meeres, beladen mit den

Schätzen, die der Cäsar den gallischen Provinzialen abgepreßt hatte, beladen mit den

Seemuscheln, die er als kindische Beute des überwundenen Ozeans triumphierend

mitbringen ließ. Er selber, der entartete Sprößling des edlen Germanicus, liegt

in einer goldenen Sänfte auf purpurnen Kissen, umgeben von Schauspielern,

Sängern und Tönzern, aber auch von Folterern und Henkern. Ihm zur Seite

reitet Herodes Agrippa, der Enkel des großen Herodes, der Bruder der Herodias,

einst der berühmteste Schuldenmacher seiner Zeit, nun des Tyrannen Lehrer in

der Kunst der Tyrannei. Vor dem Kaiser werden als Feldzeichen Götterbilder

getragen, vor allem sein eigenes Bild, dann das seiner Schwester Drusilla, die

er bei ihrem Leben geschändet, nach ihrem Tod als Panthea, als Allgöttin, hatte

verehren lassen. Nach ihm wird sein Leibpferd geführt, dasselbe, das er zu

seinem Kollegen im Konsulat ernannt hatte.

Da hält der Zug; denn die Bürgermeister und Gemeinderäte von Wien

sind gekommen, den Kaiser zu begrüßen und ihm ihre Huldigung in über»

schwänglicher Rede zu bieten. Er streckt ihnen den Fuß zum Kuße entgegen.

Dann springt er, müde des Schaukeln? und des Gerütteltwerdens vom Gefährte

auf die Straße. Er will zu Fuße weitergehen. Die Gegend gefällt ihm. Aber

die Sonne strahlt heiß hernieder. Da erblickt er den schönen heiligen Hain.

Man sagt ihm, es sei das Heiligtum der Landesgöttin, und man feiere dort

eben ihr Fest. Er befiehlt seinem Gefolge, ihn dahin zu begleiten. „Denn,"

sagt er, „ich verstehe mich auf die Verehrung der Götter wohl, ich selber ein

Gott, sei es daß sich Bakchos, Apollo, Jupiter oder Venus und Diana in mir

verkörpern. Bin ich doch Priester jener, sowie Priester meiner eigenen Gottheit.

Ich habe Lunas Umgang genossen, der keuschen; so laßt uns sehn, ob diese

Barbarin spröder ist!"

Mit Schaudern hören das die Landesbemohner, die Priester und Priester»

42«
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innen, aber das Gefolge klatscht ihm mit heuchlerisch jubelndem Zuruf Beifall.

Er tritt in den Hain. Niemand wagt es, ihn aufzuhalten. Der Ruchlose

stürmt über die Steine bis zum Mittelpunkt des Sees vor und schwingt sich

auf die hohe Basis empor, die als der Sitz der Gottheit gilt. Eine dumpfe

Bewegung durchführt alle, die dies fehen. Sie, die sich bisher nur mit Scheu

dem Ort zu nahen wagten, glauben jeden Augenblick, die Strafe der Göttin

erwarten zu müssen. Sie wollen fliehen. Aber der Befehl des wahnwitzigen

Kaifers und die ehernen Reihen der umzingelnden Soldaten halten sie zurück,

„herbei mit den Opfertieren ! " ruft Caligula. „Ich bin die Gottheit, der sie

gebühren. Wo ich erfcheine, legen alle anderen Gotter ihre Würde mir zu Füßen.

Wo sind die Priester, wo die Opfer? Ihr zögert? So will ich mir felber die

Opfer aussuchen." Und er zeigt mit ausgestrecktem Arm seinen Leibwachen den

und jenen aus der erschrockenen Menge an, daß sie ihn ergreifen, fesseln und

auf den Opferstein hinwerfen. Er befiehlt feinen Sängern, das Preislied zu

seiner Gottheit zu erheben, den Tänzern, den Opferreigen zu tanzen, den Priestern

den Weihrauch zu entzünden. Er verheißt Segen den Gehorsamen, Rache den

sich Weigernden. Schon sollen die Oftfei bluten. Da tritt ein Mann aus der

Menge. Er allein wagt es.

Es ist der Aftostel Ialobus. Und er beginnt: „Ihr Männer, liebe

Brüder, laßt euch alle zusammen nicht verblenden durch den Dämon, der an

dieser Stätte haust und alle besessen hält, die sich ihr nahen! Ihr haltet ihn

sür eine Gottheit, doch es ist ein verführender böfer Geist, ein Kalodiimon

aus dem Tartarus, Ihr habt durch fo viele Jahrhunderte ihm gefolgt, ihr

habt euch von ihm verleiten lassen, ihm Menschenopfer zu bringen, was ein

Greuel ist vor dem wahren Gott, der im Himmel wohnt, nicht in Bäumen und

Steinen, und der euer aller liebender Vater ist; er will nicht, daß einer von

euch verloren gehe, fondern daß alle leben und selig weiden und sich versammeln

unter seine Fittiche. Wundert euch nicht, daß euer Kaiser eure Wege wandelt

und euren verlehrten Götzendienst bis zum äußersten verkehrt ! Ihr alle seid daran

schuld. Der Einfluß des bösen Geistes wird sich nicht eher legen, als bis ihr

diesen Hain, darin er sich eingenistet hat, niederschlagt mit der Schärfe des

Erzes und diesen Höllensumpf verschüttet, dafür aber hier ein Bethaus bauet

dem einigen Gotte, der da Licht und Leben, Geist und Wahrheit ist, und seinem

Sohne, den er in die Welt gesandt hat dort im fernen Orient, zur Zeit, da

Augustus Kaifer war. Er hat aber für unser Heil die Todesnot auf sich ge»

nommen erst vor zehn Jahren unter Kaiser Tibcrius. Mich hat er mit noch

vielen andern ausgesendet, die Welt auf den Weg der Wahrheit zu weisen und

abzukehren vom Irrtum und von der Finsternis. Tut nach seinem Gebote, wie

ich euch sage ! Und du, edler Kaiser, geh den Deinen mit edlem Beispiele voran,

so wirst du nicht mehr gefürchtet und gehaßt, fondern wie ein Heiliger, wie ein

Heros jetzt und allezeit verehrt weiden und beim Vater im Himmel die Krone

der Vollendung tragen in alle Ewigkeit!"
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Bis hicher hatte Ealigula zugehört, denn er halte nicht recht verstanden,

ob der sonderbare Mensch nicht etwa gar eine absonderliche Lobrede auf seine

eigene Gottheit improvisieren wolle, um dadurch eine Belohnung zu ergattern und

das Fest zu erhohen. Nun aber, da er immer mehr den wahren Sinn der Rede

einsah, ärgerte er sich um so mehr über seine Langmut und schrie: „Ergreift

auch dies Opfer! Er foll mir als erster bluten. Ich will nicht auf seine Ver»

trostungcn warten. Schon jetzt bin ich ein Gott, unsterblich und allmächtig.

Seht an den enthüllten Bacchus!" Und damit riß sich der Tolle den Purpur

vom Leib und stellte sich in abschreckender Nacktheit in die Positur eines Götter»

bildes. Sein Gesicht war rot vor Wut, fein Fuß stampfte den Stein. Das

Purpurgewand fchleuderte er zornig in den Teich, den Arm streckte er wieder

befehlend aus. Einige aus der Leibwache traten auf den Apostel zu, um ihn

zu ergreifen. Er stand ruhig da und bot sich den Henkern dar. Da sprang

aber Cafsius vor, ihn zu verteidigen, entriß einem der Trabanten das kurze

Schwert und jagte die anderen davon, die sich überrascht nicht gleich fassen tonnten.

Aber schon stürmten andere Kriegsgefellen vor und schlugen nach kurzem Kamps

den Cassius nieder. Nicht ihn allein, sondern auch Alruna, die sich auf ihn

warf. Noch einmal verfuchte Cafsius sich zu erheben, und er rief die letzten

Worte: „Es gibt nur einen Sohn Gottes, der, von dem Ialobus lehrt. Ich

bezeuge es, denn ich selbst habe ihn gesehen." Damit veratmete er.

Nun erhob sich ein ungeheures Getümmel im heiligen Hain. Soldaten,

Priester, Priesterinnen, Volk, die Bürgermeister und Gemeinderäte von Vindobona,

alle gerieten aneinander. Ialobus stand wie ein Fels in dieser Brandung. Ein

gallischer Krieger wollte eben sein langes Schwert auf feinen Kopf niederfaufen

lassen, da ereignete sich etwas ungemein Wunderbares- Eine Gewitterwolke, die

mit ungeheurer Schnelligkeit vom Osten herangerast war, entlud sich mit ent

setzlichem Donnergekrach über dem Hain, sodaß der Kaiser ganz betäubt vom

Postament in den Sumpf plumpste und allen Hören und Sehen, Atmen und

Denken verging. Die einen fielen in Ohnmacht, die anderen taumelten und

torkelten. Die Wetterwolle aber senkte sich in ihrer schier undurchdringlichen

schwarzrot-schwefelgelben Dichtheit in den Hain herab bis ganz auf den Boden;

wie eine Hand streckte es sich daraus hervor, ergriff den Apostel, hob ihn im

Nu empor und donnerte sausend mit ihm nach Osten weiter. Denn der Sturm

wind hatte sich in einem Augenblick wirbelnd gedieht, er fuhr mit Krachen und

Prasseln in die altersmorschen Eichen, riß sie nieder und entfachte das von un»

zähligen Blitzschlägen entzündete Feuer. Mit Mühe retteten sich die zu Tode

erschrockenen Leute aus dem Greuel der Verwüstung ; ein treuer germanischer Riese

hatte noch das tiefe Gemüt, im Fliehen nach dem im Sumpf zappelnden Kaiser

zu langen und ihn bei den Haaren mit hinaus zu zerren. Dort erholte er sich

langsam und sah stumm dem Brand des Haines zu. Etwas kleinlaut zog er

darauf von Vindobona nach Rom zurück. Aber die Predigt des Apostels und

die göttliche Lehre von Penzing war bald vergessen. Sein Übermut stieg so.
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daß sich wenige Monate darauf die verzweifelten Römer gezwungen sahen, ihn

durch Meuchelmord aus der Welt zu schaffen.

Der Oberpriestcr Teutorik hatte den Leib seiner Tochter noch aus dem

Hain gerettet. Es war noch Leben in ihr. Sorgsame Pflege ließ sie wieder

gesunden. Sie weihte ihr ganzes weiteres Leben der Erinnerung an ihren toten

Bräntigam und an die Lehre, die Jakobus ihr in jenen ereignisreichen Stunden

gepredigt hatte. Von ihr wurde die Überlieferung gewahrt, bis eine neue Evcm»

gelisation in diesen Gegenden sesten Fuß gesaßt hatte.

Was war aber mit dem Apostel geschehen? Die Wolke hatte ihn mit

der Schnelligkeit des Gedankens über Thrakien und das ägäische Meer bis nach

der Stadt Ephesus in Kleinasien geführt, dorthin, wo Maria die Gottesmutter

ihren Tod erwartete. Sie hatte das Gebet an ihren Sohn gerichtet, noch ein

mal vor ihrem Ende alle Apostel an ihrem Sterbebette versammelt zu sehen.

Und dies Gebet war erhört worden. Von allen Seiten kamen sie in ähnlicher

Weise wie Jakobus herbei, und Johannes, der getreue Hüter der seligsten Jung

frau, empfing sie an der Pforte, vor allem unfern Apostel, seinen lieben älteren

Bruder. Da war auch Petrus und der vor kurzem erst bekehrte Paulus. Von

Marias rührendem Tod will ich euch ein andermal erzählen. Darum nur

noch so viel, daß sich die Apostel bald darauf wieder trennten, um früher

oder später im Tode für die wahre Lehre zu zeugen. Als erster von allen

starb Jakobus. Das war etwa zwei Jahre nach unserer Geschichte. Herode?

Agrippa, den wir schon kennen, war nämlick nach Jerusalem zurückgekommen;

dort sah und erkannte er den Prediger als Bischof von Jerusalem wieder. Er

ließ ihn den Juden zu Gefallen enthaupten und hätte das gleiche Los auch dem

Petrus bereitet, wenn dieser nicht durch Engelshilfe nach Rom entkommen wäre.

Des Jakobus Leib kam darauf nach Compostella in Spanien, wo er früher

gepredigt hatte. Sein Andenken wurde aber auch in Penzing das ganze Mittel»

aller hindurch nicht minder geehrt wie dort und noch heute zeigt uns das Bild

auf dem Hochaltar der Kirche, wie er da im heiligen Haine predigt. Auch die

Gegend herum heißt noch nach der alten Göttin Perachta oder Breide, Breidens«,
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Sott.

Ein Donnercarmen sang der Herr

In seinem Himmelsschlosse;

Schnell trug der Sturm das kied durchs öand,

Schnell wie der Steppe Rosse.

Und unten, in des Trotzes Nut,

Ein kleiner Gott der Erde,

Steht stolz der Mensch und forscht und sucht

Nach aller Schöpfung „Werde"!

Da heult der Elemente Schlacht,

Da bebt der Leib der Sterne

Und Feuer quillt aus tiefem Schacht —

Der Mensch späht in die Ferne.

Da fährt im Braus der Geist daher,

Sieht frech das Menschlein lauschen:

Ein Blick, ein Blitz — und Staub wird Staub! —

Im All die Hymnen rauschen.

Bocholt i. w. Georg Keinr. Daub.

Aelt unS 15er?.

Was weiß das Meer, wenn seine Wogen rauschen,

Von seiner sieghaft großen Melodie?

Und was der Wald, wenn seinem Sang wir lauschen,

Von all dem Zauber seiner Poesie?



664 Im Wald.

was weiß der Himmel denn von seinem Glänze

In weihestiller, klarer Sternennacht?

Und was die Alp in ihrem Firnenkranze

Von ihrer Majestät, von ihrer Pracht?

was weiß das Aind vom liebreiz seiner Jugend,

wenn unschuldsvoll sein Aug' in meinem ruht?

was weiß der Fromme von der Macht der Tugend,

wenn sich ein Sünder birgt in ihrer Hut?

Und du, mein Herz, mit deinen kühnen Träumen

5tehst über Firn und Stern und Meer und Wald! —

Zoll da von lob dein lied nicht überschäumen

Und gläubig preisen Gottes Allgewalt?

Locholt i. w. Georg Keinr. Daub,

Im lllala.

Hoch wölben der Väume Vlätterkronen sich zum Vom,

Und brausend, wie der Uirchenglocken Sang,

Hallt Donnerrollen aus der Wolkennacht

Zu Waldes dämmrig kühler Stille nieder.

<Lin leiser Windhauch huscht durch das Gezweig,

Die Vlätter zittern und die Vögel schweigen.

Aus allen Blutenkelchen duftet süßer Atem,

Die Moose schwellen und des Grases Halme beben,

Lin banges warten geht durch die Natur.

Jetzt züngelt eine Feuerschlange

Mit grellem leuchten durch das Vlätterdunkel,

Und voller rollen über Wolken laut

Des Donners Glockenklänge hin, —

Dann heil'ge Stille rings und feierliche Ruhe.

Die Rehe stehen lauschend still, die Hirsche äugen groß,

Der Häher breitet weit die bunten Flügeldecken,

Die Spinnen halten Rast an zarten Webstuhls Aette,

Die Rröten kriechen in des Felsens Spalte;

Nur die Marienkäfer schwirren,

Und hoch im Äther segelt eine weiße Taube.



An die Sonne.

Ehrfürchtig, tief das Haupt gesenkt,

Lilt stumm ein Priester über weiche Moose,

Und leise singt des Ulesners Silberglöckchen :

habt Acht!

Der liebe Gott geht durch den Wald l

München. M. von EKensteen.

Hn <lle 5snne.

Sonne, goldprächtige Herrin des Aethers,

Sonne, du Aönigin aller Gestirne,

Gibst uns die hellen, die brausenden Tage,

Läßt uns die finstern, die schweigenden Nächte,

Alles erfüllst du mit Glanz und mit Wärme,

Alles mit Farbe und Freude und Leben,

Und wenn du scheidend hinuntergegangen,

Grüßest du freundlich im Scheine des Mondes

Unsere Lande I

Sonne, du mächtige, feuergeborene,

In deinen Strahlen zerfließen die eisigen

Ketten des Winters zu lustigen Quellen,

In deinen Aüssen erwachen die sehnend

Schlummernden Aeime im Schöße der Erde,

Anospen enthüllen die schwellenden Brüste

Und alle Blüten ihr duftiges Antlitz,

Mit seinen Liedern in Fluren und Hainen

weckst du den Frühling I

Du bist die glühende Buhlin der Rosen,

Du bist die reifende Araft aller Ähren,

Feuer bescherst du dem Blute der Reben I

Menschenherzen kannst du bewegen,

Völker beten dich an im Staube,

Völker knieen vor dir im Glücke

Höh'rer Erkenntnis, dankbar erschauernd

Vor jener Allmacht, die dich geschaffen,

Göttliche Sonne!

Tübingen. Max Mienningers.



666 Ebereschen. — Sv gehen die Tage zu Ende

Cberttchen.

N?ie glänzend rot die Beeren hangen

An jedem Ebereschenbaum!

Der Sommer ist schon fortgegangen,

Und mit ihm ging mein Sonnentraum.

Der Nebel hakt in Dorn und Ranken

Der Brombeerbüsche wegentlang,

Verkrüppelt steht mit seinen blanken

Früchten ein Apfelbaum am Hang.

B daß wir doch am Ziele wären!

Die Straße dehnt sich meilenweit.

Und überall um rote Beeren

Das Vogelvolk sich drängt und schreit.

Die leben frei wie Vagabunden,

Sorglos und frech am Straßenrand,

Indessen schleppen wir mit wunden

Füßen uns von Land zu Land.

Von Strauch zu Strauch, von Baum zu Bäumen,

Aein Haus, kein Garten und kein Steg, —

Die roten Ebereschen säumen

Noch meilenweit den harten N?eg.

Hol», Laurenz Hiesgen,

G

5s gehen Sie Tage zu LnSe . . .

So gehen die Tage zu Lnde Lautlos gleiten die Blätter

Vhne Alang und Sang. Von fröstelnden Bäumen hcrab

Ein Hauch von vergilbenden Rosen Dichter und immer dichter

Weht müde den N?eg entlang. Auf des Sommers Grab.

Im ZNondlicht stehen die Zweige

Starr wie in Zaubers Bann.

Aus blassen, leeren Augen

Sieht die Nacht dich an.

Kildesheim. Albert Zlnroni.



Trinklied vor Mitternacht,

QlnKIieS vor Mitternacht.

Der Welle gleich enteilt die Zeit

Beim Alange lieber Lieder.

Ins Flutengrab der Ewigkeit

Sie rauscht und kehrt nicht wieder.

N?ie bald, o Herz, wird stille sein

Mit deinem Schlage Lust und Pein!

Bald ruft vom Turm es Mitternacht.

Die Burschenlust verbrause!

Der teuren Toten sei gedacht

In stiller Grabesklause!

Mit eurem Geist uns mild umweht,

Dieweil das Horn im Areise geht!

Der toten Brüder Gruß verspürt

Erschauernd unsre Runde,

Und weihevoll ans Herz uns rührt

Der Zauber dieser Stunde.

Trotz Trug und List, in Nacht und Not,

Wir wollen treu sein bis zum Tod.

Der Sand im Stundenglas verrinnt,

Im Turm hebt's an zu summen, —

Singt leiser! Mitternacht beginnt!

Nun mag der Sang verstummen!

Lin fromm Gedächtnis sei geweiht

Den Brüdern in der Ewigkeit!

Breslau. Bernhard patzak.



Cin berühmter irischer «omanscdrittsteller.

Von Anton Lohr-München.

en ich mit vorstehendem Titel meine, wird der Mehrzahl meiner Leser

nicht schwer fallen zu erraten. Es gibt zur Zeit nur einen Mann,

auf den dieser Titel Anwendung finden kann und der zugleich in

Deutschland weiteren Kreisen bekannt ist, und dieser eine ist kein anderer als

Pfarrer Sheehan, der Verfasser von „Mein neuer Kaplan" und „Der Erfolg

des Mißerfolges", zweier Romane, die verdiente und freudige Aufnahme bei uns

gefunden haben. Ein weiterer Roman Sheehans, „Lukas Delmege", vom Schreiber

dieser Zeilen frei in unser geliebtes Deutsch übertragen, wird demnächst die Press?

verlassen und wegen des äußerst interessanten Vorwurfs, den er behandelt, dem

Verfasser einen weiteren Kreis von Freunden und Verehrern seiner Muse zu-

wenden. Für diese und alle, die einer hochinteressanten literarischen Persönlich

keit Interesse entgegenbringen, dürfte es daher an der Zeit sein, nähere Einzel

heiten über den Lebensgang und die Entwicklung des Menschen und Schriftstellers

Sheehan zu erfahren

Pfarrer Sheehan ist nicht der erste irische Geistliche, der auf dem Felde

der Prosadichtung sich Lorbeeren holte, wenn die Reihe der geistlichen irischen

Romanziers auch erst mit dem neunzehnten Jahrhundert beginnt. So schrieb

der Geistliche John Boyce, der im Jahre 1845 nach den Vereinigten Staaten

auswanderte und 18ö4 zu Worcester im Staate Massachusetts starb, unter dem

Pseudonym „Paul Pillenfarn" drei wertvolle Romane, die die Titel „Shandy

Maguire", „Die Wahrsagerin" und „Marie Lee, oder der Hanke ^ Irland'

tragen. Richard Baptist O'Brien, der Dekan in Limerick mar, verfaßte eben

falls drei umfangreiche Erzählungen, deren erste und beste „Ailcy Moore" war.

Sogar in der Wahl eines seiner Helden hatte Sheehan schon einen Vorläuser.

Denn um die Mitte des letzten Jahrhunderts veröffentlichte der gelehrte Alter

tumsforscher und Professor am Kollegium zu Maynooth, Dr. Kelly, „Das Leben

und Wirken eines Kaplans" in der damals gegründeten „Katholischen irischen

') Vergl, hierüber : M, Rüssel, Oouoerniug tde »utkor ok "51? Xev Cnriltr"

in der "Lcolesi»8tieal Review", vol. XXVI 8. 1 ff, ?r«ra ?st,der LKeedsus l,itekmv

^VorKsKvp in der "Leelesikstical Review", ?KilkgeIpdi», v«I, XX^II S. 6R ff

 



Ein berühmter irischer Romanschriftsteller. 669

Zeitschrift", die aber bald wieder einging und damit auch dem Leben des

Kellyschen Kaplans ein verfrühtes Ende bereitete.

Da war Sheehan mit seinem Roman „Mein neuer Kaplan", der den

Stoff Dr. Kellys neu ausgriff, schon bedeutend glücklicher daran. Zwei Jahre

nach der Buchausgabe dieses Werkes waren nämlich schon an 30 000 Exemplare

abgesetzt, ein Ersolg, der noch keinem Buche eines irischen Priesters, seitdem diese

in englischer Sprache zu schreiben begonnen hatten, beschieden gewesen war.

Der Mann, der in solch glänzender Weise alle seine Vorgänger hinter

sich ließ, wurde am 17. März 1352 in dem Städtchen Mallom in der irischen

Grafschaft Cork geboren und erhielt in der Taufe die Namen Patrick Augustine

Sheehan. Als Knabe fand er an den Jugendstreichen seiner Altersgenossen wenig

Geschmack; er hielt sich gern abseits von allem Lärm und Austollen und galt

als schweigsam und zurückhaltend. Schon sehr frühe zeigte er eine besondere

Borliebe für Mathematik und widmete die letzten zwei Jahre, die er an der

Nationalschule seiner Vaterstadt verbrachte, ganz dem Studium der Geometrie

und der Algebra. Erst 1866 begann er mit seinem Eintritt in das St. Colmans

Kolleg in Fermoy das Studium der alten Sprachen. Drei Jahre später kam

er dann an das Kolleg in Maynooth, die grohe irische Zentralausbildungsstätte

für Geistliche, um dort Philosophie und Theologie zu studieren. Er hatte aber

mährend der ganzen Zeit seines Studiums in Maynooth, von 1869 bis 1874,

viel unter seiner schwächlichen Gesundheit zu leiden und mußte sogar während

des akademischen Schuljahres von 1872 auf 1873 seine Studien ganz unter

brechen. Diesem Umstände mag es deshalb teilweise zuzuschreiben sein, daß er

die scholastische Philosophie, wie sie von seinen Professoren vorgetragen wurde,

sehr trocken und uninteressant fand ; für ihre Anwendung und praktische Bedeutung

hatte er kein Verständnis. Dagegen zvg es ihn mächtig zur modernen Belletristik

hin; alles, was- er in der Bibliothek seines Kollegs in die Hönde bekommen

konnte, las er mit Feuereifer und eignete sich so jene Belesenheit und tiese Ein-

ficht in das moderne Weltgetriebe an, die mir in seinen später« Werken an ihm

bewundern. Namentlich Carlyle und Tennyson beeinflußten ihn sehr stark. Von

Carlyle lernte er dessen Evangelium der Arbeit, das einen großen Einfluß aus

sein ganzes späteres Leben ausübte. An Tennyson nahm ihn besonders das

Träumerische, Mystische, Musikalisch-Sangliche seiner Poesie gefangen, sodaß er

eine Menge Tennysonscher Gedichte auswendig lernte. Später stieß ihn aller

dings Carlyles Haß gegen die Kirche und seine unchristliche Lehre von der rohen

Gewalt ab; auch Tennyson vertauschte er gegen die tiefere und markigere

Gedankenwelt Dantes und Robert Brownings. Man begreift, daß die stcte

Beschäftigung mit diesen Geistesheroen nicht ohne bleibenden Einfluß auf seine

Amtstätigkeit blieb. Nicht umsonst erklärte ja sein berühmter Landsmann Vater

Thomas Burke seinen geistlichen Zuhörern, die unter ihm ihre jährlichen Exerzitien

machten, daß er jeden Tag Poesie lese, um möglichst viel Lebendigkeit im Aus

druck und Schönheit und Harmonie der Sprache für seine Predigten zu gewinnen.
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Sobald es sein Alter gestattete, wurde unser Vater Sheehan zum Priester

geweiht. Die Ordination fand in der Kathedrale zu Cork am 18. April 1875 statt.

Da seine Heimatdiözese Cloyne mit Priestern im Überfluß gesegnet mar, wurde er,

wie viele andere Neupriester, nach England geschickt, wo in zahlreichen Diözesen

Priestermangel herrschte. Zuerst verwendete ihn der Bischof von Plymouth an

seiner Kathedrale, wo Vater Sheehan am ersten Sonntag im Mai seine erste

Predigt über die unbefleckte Empfängnis hielt. Doch war hier seines Bleibens

nicht lange. Nach drei Monaten wurde er schon nach Exeter versetzt, wo er

zwei Jahre lang blieb und eine reiche Tätigkeit entfaltete. Hier war es auch,

wo Vater Sheehan die moderne Kultur, speziell die englische, von Grund aus

kennen lernte und durch die Berührung mit Streitfragen aller Art und infolge

seiner Tätigkeit bei Konvertierenden mehr Theologie lernte als mährend seiner

ganzen Studienzeit in Maynooth. Nur ungern kehrte er wieder nach Irland

zurück, wohin ihn sein Bischof gerufen hatte. Hier wirkte er zuerst vier Jahre

in seiner Vaterstadt Mallow und dann seit 1881 in Queenstown. In letzterer

Stadt begann er seine literarische Lausbahn mit einer schlichten, kleinen Erzählung

„Topsy", die er für eine Jugendzeitschrift schrieb. Daneben verfaßte er gelegentlich

manchen Artikel für irische Zeitschriften. In Queenstown war es aber auch, wo

Vater Sheehan im Jahre 1888 aus Überarbeitung zusammenbrach und nervös

so überreizt war, daß er ein volles Jahr sein Amt niederlegen mußte, um sich

wieder zu erholen.

Im folgenden Jahre erlangte er seine zweite Anstellung in Mallow, wo er

sodann seine erste längere Erzählung „Gottfried Austin" schrieb.

Es ist eine Schulgeschichte, die die schlimmen Folgen einer religionslosen

Erziehung beleuchten will. Ihr Held, Gottfried Austin, schildert im Ich»

Tone seine Erlebnisse in Maysield, einem Privatgymnasium in Dublin. Das

Leben und Treiben der Studenten, ihr Verhältnis untereinander und zu dm

Professoren ist mit außerordentlicher Anschaulichkeit und Frische beschrieben. Wir

sehen die Personen förmlich vor unsern Augen. Gottfried Austin vor allem

selber, dann seine Freunde Charlie Travers und Willy Sutton, genannt Cal.

seine Gegner und Feinde Evans und O'Dell. Von den Lehrerportraits sind

vor allem die Gestalten des Deutschlehrers „Herr Messing", des Direktors

und Fuchsers Hughes Bellamy, dessen Ehrgeiz in seinem früheren Leben

Schiffbruch gelitten hatte, feines sympathischen Bruders Alfred Bellamy und des

Mr. Dowling hervorzuheben. Aber der Reiz der Erzählung besteht nicht nur

in der guten Charakterschilderung der auftrctenden Personen, sondern vornehmlich

auch in den mancherlei, zum Teil hochdramatischen Zwischenfällen der Handlung,

Für unsern Helden geht die Geschichte schlimm aus. In der Prüfung für dm

indischen Zivildienst, der er sich in London unterzieht, fällt er gemeinsam mit

seinem Freunde Charlie Travers durch und ist in dem nun folgenden Kamps

um eine Lebensstellung ganz auf sich allein angewiesen.

Diese Erzählung ist eigentlich nur das Vorspiel zu einem größeren
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Roman, den Sheehan bei der Abfassung von „Gottfried Austin" jedenfalls

schon in seinen Gedanken fertig hatte und den er sofort niederschrieb, als er

die nötige Muße dazu gefunden hatte. Diese wurde ihm 1895 durch die

Ernennung zum Pfarrer von Doneraile in der Grafschaft Cor! endlich zu

teil ; denn hier hatte er zwei Kaplan«, die ihm die Hauptlast der Seelsorge ab»

nahmen. Aber auch sonst mußte das freundliche Städtchen, das eigentlich nur

ein großes Torf ist, viel Anziehungskraft auf einen Literaten, wie Vater Sheehan,

ausüben. Befindet sich doch in der Pfarrei die stattliche Ruine des Schlosses

Kilcolman^), der Besitzung Edmund Spensers, des unsterblichen Dichters der

„Feenlünigin". Hier also machte sich Sheehan gleich an die Fortsetzung von

„Gottfried Austin", die er „den Erfolg des Mißerfolges" benannte. Der Held

ist wieder unfer Gottfried. Nachdem es mit der Staalsverforgung nichts ge»

wesen war, sucht er sich nun eine ordentliche Privatbeschäftigung. Aber überall

wird er abgewiesen oder nach kurzer Frist wieder entlassen ; das letztere in einem

Falle, wo der skrupulöse Buchhändler, bei dem er Anstellung gefunden hat, zu»

fällig merkt, daß Gottfried „Freidenker" ist. So sinkt unser Held auf der sozi

alen Stufenleiter immer tiefer hinunter und gerät über dem eifrigen Studium der

modernen Philosophie schließlich in eine bedenkliche Geistes- und Gemütsverfassung.

Nur der Umgang mit guten Freunden aus der besseren Gesellschaft, die seine

Verhältnisse zwar ahnen, aber doch nicht recht kennen, schützt ihn noch vor dem

Untergange. Es sind dies fast lauter alte Bekannte: Herr Messing, der jetzt

eine Irländerin heimgeführt hat, Alfred Bellamy und feine Schwester, Cal, der

jetzt Medizin studiert, und andere Studienfreunde. Die Wendung seines Lebens

beginnt mit dem Augenblick, wo er seinen alten Freund Charlie Travels als

eine Art Laienapostel wiederfindet. Der eifrige, fromme Freund weiß Gottfried

den Glauben der Kindheit wieder einzuflößen und bewirkt schließlich, daß der

Auswürfling der Gesellschaft sich belehrt und fogar Priester und Mönch wird.

Das ist der Erfolg des Mißerfolges von Gottfried Austins Verfuchen um eine

weltliche Lebensstellung.

Der Roman fchildert alfo die Geschichte einer Belehrung, eine Aufgabe,

der Vater Sheehan in hervorragender Weise gerecht wird. Die psychologische

Vertiefung, die frifche, gewandte Darstellung und die Summe echten Gefühls,

die in dem Roman vorhanden sind, sichern ihm einen hohen Wert zu. Freilich

ist er andererseits mit Gelehrsamkeit und gelegentlichen Raisonnements allzusehr

überladen; weniger in dieser Hinsicht wäre entschieden mehr gewesen. Die Ge

dankenfülle, die der Roman gibt, ist darum aber auch erstaunlich und macht ihn

für mein Empfinden wertvoller als feinen berühmten Nachfolger, den Roman

„Mein neuer Kaplan", der allerdings literarisch bedeutender und das gelefenste

aller Sheehanschen Weile ist.

') Bei dem im Jahre 1598 ausgebrochenen irischen Aufstand wurde das Schloß

erstürmt und eingeäschert, Vpenser konnte nur durch schleunige Flucht sein Leben

retten.
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Vater Daddy Dan, Dolores und Vater Letheby, der neue Kaplan selber,

sind prächtig gezeichnete Figuren; auch kommt hier so etwas wie eine Liebes'

geschichte vor. Aber an Gedankentiefe und Weite des Blicks bleibt dieser gefeierle

Roman sowohl hinter dem „Erfolg des Mißerfolges", wie besonders hinter „Lukas

Delmege" zurück. Ich erkläre mir gerade den Erfolg von „Mein neuer Kaplan'

daraus, daß das Werk rein romantechnisch höher steht und andererseits auch nicht

soviel Mitdenken vom Leser erfordert wie die eben genannten zwei andern Romane.

Der neueste Roman Sheehans, der nach seinem Helden „Lukas Delmege"

betitelt ist, eröffnet ohne Zweifel die weitesten Ausblicke auf alle Gebiete geistiger

und sozialer Bestrebungen der Gegenwart. Er ist ein ausgesprochener Problem»

roman. Und doch ist er viel abwechslungsreicher und interessanter als „Ter

Erfolg des Mißerfolges", auch bei weitem nicht so mit gelehrtem Beiwerk

überladen wie dieser Roman. In „Lukas Delmege" wimmelt es nur so von

Problemen und strittigen Fragen, und dennoch geht alles das organisch in der

Erzählung auf. Das Hauptproblem lautet: Wie hat sich die katholische Kirche

zur modernen Gesellschaft und Kultur zu verhalten? Kommt der Berg zu

Mohammed, oder muß Mohammed zum Berge kommen? Muß die Kirche sich

der modernen Kultur anschließen oder im bewußtem Gegensätze zu ihr bleiben

oder aber einen Kompromiß mit ihr schließen? Daran reiht sich das Rassen-

Problem, der Unterschied zwischen Angelsachsen und Kelten'). Philosophische,

psychologische und religiöse Probleme treten hinzu. Der Roman paßt deshalb

an vielen Stellen auch trefflich für unsere augenblicklichen Verhältnisse in Deutsch»

land. wo ja die Kirche sich ebenfalls mit der modernen Kultur auseinander

zusetzen hat. Über diese brennenden Fragen läßt sich daher an der Hand

dieses Romanes manches tiefere Verständnis und viele wertvolle Einsichten ge

winnen. Aber auch sonst, in der ganzen literarischen Welt, wo man Gedanken»

reichtum schätzt, verdient „Lukas Delmege" hohe Beachtung. Was die formale

Seite anlangt, so ist dieser Roman von mindestens gleichem Reize der Dar

stellung wie die früheren; besonders spannend und interessant wirkt er aber

dadurch, daß der Verfasser den Helden fortmährend in andere Umgebungen

hineinstellt und so eine reiche Abwechslung geboten wird. Den losen Ausbau

teilt er mit seinen Vorgängern. In der Kunst der Charakterzeichnung hat

Sheehan ebenfalls wieder Großes geleistet. Der steife, adelsstolze Kanonikus

Murray ist ein würdiges Gegenstück zum guten „Daddy Dan" in „Mein neuer

Kaplan". Lukas selber ist ein unendlich vertiefter und stark differenzierter Vater

Letheby. Etwas besonders Vorzügliches und echt Katholisches ist die Gestalt des

Vaters Tracey. Die anderen charakteristischen Gestalten seien nur genannt:

') Die Behandlung dicses Problems war auch die Ursache, warum „Lukas

Delmege" im „Nablet' abfällig beurteilt wurde, weil der Kritiker als StockenglSndn

an der Szene, in der Lukas' Angehörige als Opfer deS englischen Bodenfystcms in

Irland von Haus und Hof vertrieben werden, Anstoh nahm und deswegen das

ganze Buch verdammte. Dagegen erhoben sich viele irische Geistliche in "Detters

t« tke L,Iilor".
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Vater Pat, Vater Martin, Vater Tim, Vater Sheldon, Pfarrer Drysdale, Halleck,

Louis Wilson, ein Prachtstück modernen Elends, Dr. Wilson u. a. Die weib

lichen Figuren, die auch in Sheehans früheren Romanen nicht recht lebenswahr

find, scheinen mir auch hier nicht ganz einwandfrei zu sein. Dieser Barbara

Wilson, die ein richtiger Engel in Menschengestalt ist, hätten ein paar Unvoll»

kommenheiten keinen Abbruch getan; uns aber wäre sie dadurch menschlich

näher getreten.

Der Stil Sheehans ist flüssig und jeweils in hohem Maße dem Gedanken

inhalt angepaßt. Wir treffen den Professorenstil mit seinem schwerfälligen

Periodenbau so gut wie den leichten Plauderton französischer Essayisten. Her»

vorragendes Lob verdient die Konversationslechnik Sheehans. Bis ins Kleinste

ist da alles auf die Personen. Zeit und Umstände abgestimmt. Um ja unser

Vorstellungsbild nicht zu trüben, hat er für alle seine Personen ihre ganz per

sönliche Ausdrucksweise, die sie natürlich ungemein Plastisch hervortreten läßt.

Für den Übersetzer ergeben sich aber gerade aus diesem Vorzug Sheehans un»

geahnte Schwierigkeiten, da er die verschiedenen Abstufungen von der korrektesten

Ausdrucksweise bis zum ausgesprochensten Dialekt nur unvollkommen wieder

geben kann. Charakteristisch für die Art Sheehans, in „Lukas Delmege" noch

mehr als in den andern Romanen, ist der feine, gesunde irische Humor, der

an vielen Stellen den Leser zu frohem Mitlächeln zwingt. Es ist der angebornc

naturwüchsige irische Nationalhumor, der uns blasierte Mitteleuropäer, die längst

des Gedankens Blässe angekränkelt hat, wie ein Stück frischer Natur anmutet.

Ich möchte meine Bemerkungen über „Lukas Delmege" nicht schließen,

ohne hervorzuheben, daß der Roman auf mich den Eindruck machte, als ob sehr

viel Autobiographisches darin enthalten sei, was seinen inneren Wert natürlich

erhöht. Schon aus den kurzen biographischen Notizen, die ich anfangs dieser

Zeilen gegeben, können die geneiglm Leser, wenn sie deren Inhalt mit dem

Lebensgang von Lukas Delmege vergleichen, manche entsprechende Züge herausfinden.

Das neueste literarische Produkt Sheehans erscheint gegenwärtig in der

Zeitschrist „Dolphin" und ist eine Reihe von Skizzen unter dem Titel „Unter

den Cedern und Sternen". Die mir vorliegenden Proben lassen auf eine neue

wertvolle Leistung schließen. Allem Anscheine nach ist die literarische Entwick

lung Vater Sheehans noch nicht abgeschlossen.

Auf dem Wege der Uebertragung geht zwar in den meisten Fällen

manches von der ursprünglichen Frische des Originals verloren. Wir dürfen

uns aber trotzdem freuen, daß wir einen solch tüchtigen und hochbegabten Schrift

steller für unsere Literatur gewonnen haben, die infolge der kunstfeindlichen Ten

denzen so vieler katholischer Elemente noch immer an guten Vertretern empfind

lichen Mangel leidet. Sheehan aber ist einer der wenigen ausländischen Autoren,

die man unbedingt empfehlen kann ; und wer sich die Verbreitung seiner Romane

angelegen sein läßt, tut sowohl ein literarisches wie religiöses Werk.

^ZLs «WW> >LW>
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ein biscdöMcdes ivort über

„Soewe als nieder".

Von Dr. ?, Ezp. Schmidt-München.

eber die Stellung, die wir Katholiken Goethe gegenüber einzunehmen

haben, ist schon viel hin und her gesprochen worden. In seinen An-

sprachen und Aufsätzen, die jetzt in deutscher Sprache unter dem Titel

„Gelegenheit"') erschienen sind, spricht sich der hochwürdigste Bischof von Peoria,

Msgr. John Lancaster Spalding, über diese Frage aus. Und schon die

Tatsache, daß uns ein katholischer, ein nichtdeutscher Bischof „Goethe als Er

zieher" vor Augen stellt, muh für die Leser der „Literarischen Warte" von un

gewöhnlichem Interesse sein, zumal in einer Zeit, wo wieder engherzige Leute

gegen die Klassiker Zeter schreien.

Msgr. Spalding geht nicht mit blinden Augen an den Schattenseiten vor

über, die man an Goethe ja sehr leicht entdecken kann: „In seinen Beziehungen

zu Frauen war er nicht immer weise, nicht immer sittlich genug. Den Einfluß

Spinozas, Voltaires und Rousseaus wurde er nie ganz los. Er war Km

Christ. Angesichts der schrecklichen Verdemütigung seines Landes verhielt er sich

passiv und scheinbar gleichgültig, nahm sogar die Dekoration der Ehrenlegion

von Napoleon an, in der nämlichen Stunde, wo dieser über das niedergeworfene

Deutschland triumphierte .... Sogar als Schriftsteller ist er nicht ohne

ernste Fehler .... In seiner Prosa ist er nicht selten weitschweifig, selbst

langweilig. Als er alier wurde, siel er der Allegorie, dem Symbolismus und

Didaklizismus zum Opfer." (S. 142)^).

Von einseitiger Goethevergötterung, die an ihrem Helden alles golden

sieht, ist Msgr. Spalding weit entfernt: „Jene, die ihn zum Halbgott machen

wollen, sehen ihn nicht, wie er ist; und er ist groß genug, wie er ist, und

bedarf nicht der zweifelhaften Hilfe falschen Lobes."

Und wie sieht ihn nun der Hochwürdigste Herr! Wir können uns nicht

versagen, ein paar Leitsätze aus seiner Goethebetrachtung herauszuheben.

') München 1903, G. Schuh K Cie.

Wir müssen uns erlauben, das stellenweise scheußliche Deutsch der Über»

setzung an der Hand des Urtextes ein wenig nachzubessern.
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„Wenn einer die Gabe hat, das Bewußtsein höherer Bedürfnisse der

Menschheit zu erwecken und dadurch ein Verlangen nach dem Besten zu er

regen, der hat Genie. Er trägt mit sich den nie ruhenden Gedanken an die

göttliche Bedeutung und den Wert des Lebens. Das grenzenlose Geheimnis

drängt sich ihm immer und von allen Seiten auf. Er ist verfolgt von der

Gegenwart ungesehener Welten, er versenkt sich in den Abgrund des Seins, seine

Gedanken wandern durch die Ewigkeit, er befragt seine Seele und vernimmt

in entferntem Geflüster Antworten, die neue Quellen von Licht und Leben offen»

baren. Selbst begeistert, wird er Begeisterung für andere."

„Er ist daher ein Erzieher, und sein hauptsächlicher Wert liegt in seiner

Macht zu erregen, zu erleuchten und zu erheben." (S. 139 f.)

„Man mutz sich, das ist klar, entweder ganz und gar von der Literatur

abwenden oder sich zusrieden geben, sie für das zu nehmen, was sie ist: Der

in den Schriftmerken niedergelegte Ausdruck des Menschenlebens, das eine

Mischung von Wahrheit und Irrtum, von Gut und Böse ist. Wir müssen

uns entschließen, in Unwissenheit zu bleiben über das Beste, was der Erkenntnis

zugänglich ist, oder wir miissen es suchen, wo es liegt, inmitten von vielem,

was trivial oder falsch ist." (S. 141.)

Das sind die Grundsätze, von denen Msgr. Spaldings Literaturbetrachtung

ausgeht; uns dünkt, sie seien eben so richtig, wie äußerst zeitgemäß — nament

lich für unsere Landsleute zwischen Rhein und Isar und darüber hinaus. Auf

diesen Grundsätzen baut sich die weitere Ausführung über den Erzieher Goethe auf :

„Mögen wir ihn tadeln, wie wir wollen, er ist als Mensch und Schrift

steller des ernstesten Studiums würdig: Die Welt brachte wenige Männer her

vor, die so geschickt die Dinge lehren, die zu lernen wir alle so sehr nötig

haben. Sein ffleiß war unermüdlich, seine Sympathien waren allumfassend,

und was immer Menschen anging, interessierte ihn. Sein Ziel, das er keinen

Augenbick außer acht ließ, war, sein eigenes Wesen auszubilden; die Spitze der

Pyramide, wie er sagte, deren Basis und Grundlage ihm gegeben, so hoch wie

möglich zu bauen .... Er durchforschte alles und suchte in allem, was er

tat oder lernte, die Mittel zu seiner eigenen Vervollkommnung zu finden."

(S. 143.)

„Selbst dann, wenn er nichts zu tun scheint, ist er geschäftig und un

ermüdlich tätig in seinem Berufe, der darin besteht, seine eigene Kultur zu

fördern und dadurch die seines Volkes. Wenn ihm auch der Eifer und die

Heftigkeit des zunftmäßigen Patrioten abging, so tat er doch mehr als irgend

einer, um das nationale Bewußtsein der Deutschen zu wecken und die politische

Einheit möglich zu machen. Was von nöten mar, das war eine neue^) Seele,

und Seelenzustönde können nicht auferlegt, sie müssen entwickelt werden. Das

') Dies für den wahren Sinn unentbehrliche .Wort fehlt in der Übersetzung,

während der englische Text ganz klar hat: » nsw «««1.
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ist eine Arbeit, die nur Religion und Kultur leisten kann, und indem Goethe

der Apostel der Kultur ist, strebt er im Geiste der Religion." (S. 144 f.)

„Unter den Poeten ist er der größte Moralist und der einflußreichste Denker/

(S. 149.)

„Das unersättliche Verlangen nach Kultur, das einem tiefen Glauben an

deren Möglichkeit und unendlichen Wert entspringt, ist das, was uns am meisten

gebricht: es liegt an unserer Gleichgültigkeit, an der schnellen Bereitwilligkeil,

mit der wir der Entmutigung nachgeben, auf das Streben nach hervorragender

Selbstvervollkommnung verzichten und uns mit Durchschnittserfolgen genügen

lassen. Was wir darum nötig haben, ist ein großer Lehrer oder ein großes

Buch, geeignet, das Verständnis für unsere wahren und tiefsten Bedürfnisse

wachzurufen, Vertrauen in uns zu wecken und uns anzutreiben, Wahrheit und

Liebe zu betätigen. Diesen Dienst leistet Goethe denen, die sein Leben und

seine Werke betrachten." (S. 178.)

„Da tausend Hindernisse seine Freiheit nach außen hemmen, sucht er

innere Freiheit zu erlangen. Er ist sich indessen bewußt, daß den Geist befreien,

ohne sich zur gleichen Zeit selbst zu zügeln, Schaden anrichten heißt." (S. 184.>

„Die Steine auf Goethe werfen, sollten offenbar zuerst in ihrem eigenen

Herzen Einkehr halten und sehen, wie die Dinge mit ihnen selber stehen. Nur

die Toren und Großsprecher lesen, um zu tadeln; die Weisen suchen Erleuchtung

und Kraft und sind erfreut, das schöne und milde Antlitz der Wahrheil zu

schauen, wo immer es sich zeigt. Wenn sie finden, daß es möglich ist, du

größten Geister mit einander und mit den ewigen Wahrheiten zu vereinen, werden

sie erfüllt von einem Gefühle von der Gültigkeit und Heiligkeit der menschlichen

Vernunft." (S. 185f.)

Das sind ein paar Sätze aus den etwa fünfzig Druckseiten, die der Goethe»

Aufsatz füllt. Man sieht unschwer, daß Bischof Spalding tief in seinm Goethe

eingedrungen ist, den er denn auch in anderen Anreden wiederholt zitiert. Es

bewährt sich an ihm das Wort:

„Wer den Dichter will verstehen,

Muß in Dichters Lande gehen."

Und es wird wörtlich wahr, denn Bischof Spalding ist auch ein fein»

sinniger Übersetzer deutscher Dichtungen^).

Wir denken, daß diese Stellen genügen, dem kleinen Buche im Kreise

unserer Leser viele Freunde zu werben, zumal auch die übrigen Anreden und

Aufsätze für den Gedanken eintreten, der bei der Gründung dieses Organes

lebendig war: die Katholiken zur lebhaften Anteilnahme an der Kultur ihrer

Zeit aufzurufen. Nur ein paar Sätze seien zum Beispiele angezogen:

') 8vi,K8, eKieS? troir, tke 6«rra!m. OdiekA«, Ue. Olm-? Ä — ?Ke (7Kie»s<>

Reeorck fand, daß der Übersetzer damit eine Kunst erneue, die seit Longfellow ver

loren schien.
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„In fiüheien Jahrhunderten gab es Männer höheren Genies wie auch

individuelle Geister weiteren Wissens, allein nie gab es ein Zeitalter, das so

erleuchtet war wie das unsere. Wenn die Katholiken all das vor Augen haben,

wäre es Blindheit für sie, zufrieden zu sein mit dem, was sie getan haben oder

noch tun. Wenn das Leben nicht wächst, verfällt es. Die Selbstzufriedenen

sind höchstens unbedeutende Wesen, als Führer und Erzieher der Menschheit sind

sie ganz unzulänglich." (S. 58.)

„Christus machte leine Äußerung, die zur Annahme führen

könnte, daß er Literatur, Philofophie, Geschichte oder Wissenschaft als ein Hindernis

für die Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit betrachtete." (S. 235.)

„Wenn wir uns isolieren und aus dem uns umgebenden höchsten intellek

tuellen und moralischen Leben der Welt hinaustreten, werden mir in eine ver

hängnisvolle Lage der Inferiorität kommen und die Macht verlieren, gehört und

verstanden zu werden. Wenn in den ersten christlichen Jahrhunderten die Kirche

fähig war, alles in sich aufzunehmen, was wahr und gut in der heidnifchen

Philosophie und Kultur war, wenn Augustinus und Thomas von Aquin es

verstanden, Plato und Aristoteles als Förderer der Sache Christi heranzuziehen,

warum sollten wir den Mut verlieren und uns einbilden, daß die Kirche die

Assimilationssähigleit verloren hat?" (S. 239.)

Es wird nicht nötig sein, auch nur noch ein einziges Wort der Em»

pfehlung diesen Zitaten beizufügen. Leider müssen wir noch bemerken, daß die

Übersetzung in keiner Weise den berechtigten Anforderungen an ein gutes Deutsch

entspricht, stellenweise muhten wir den englischen Urtext') zur Erzielung vollen Ver

ständnisses beiziehen. Vor der zweiten Auflage, die wir dem Buche von herzen

wünschen, ist eine strenge Durchsicht von befähigter Seite unbedingt notwendig.

Auch die Goethezitate follten nicht in Rückübersetzung, wie es wenigstens zum

Teile geschehen, sondern in der Originalfassung gegeben weiden.

Diese Mängel bedauern wir um so lebhafter, weil des Büchleins innerer

Wert so groß ist').

') Das englische Original verdanken wir der Güte des Herrn Prof, Dr. Grauert.

*) Zwei andere Schriften, die im gleichen Verlage erschienen, eignen sich

nicht zu ausführlicher Besprechung an dieser Stelle. Es sei aber um ihrer inneren

Verwandtschaft mit dem Nuche Spaloings willen wenigstens hier unten auf sie

»ufmerlsam gemacht. Es ist ein kleineres Schriftchen .Das neueIahrhundert"

und ein größeres Werl „Die Kirche", beide vom Nischos Vonomelli von Eremon».

der als Vorkämpfer für die rechte Erfassung der neuzeitlichen Verhältnisse von

seilen der katholischen Welt bekannt ist und auch hier in diesem Sinne wirken will.
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In «Lichenforsten des Väkonyer Waldes

Macht' ich die Jagd einmal auf Hochwild mit,

<Ls war im letzten Trieb; ein tiefer Hohlweg

Mein Ausschuß: was herüber wechselte,

«am mir zu Schuß. Der beste Stand, wenn's glückte!

horch das Signal ! . . . lautlose Stille jetzt.

Die Treiber treten an, vorsichtig langsam.

Vald raschelt's unter mir; bald knackt ein Ast

Zur Rechten: jetzt, wenn wild im Dickicht lag,

Jetzt muß es vor! Halt dich, Gesell', es gilt!

Schier atemlos, die Rehle trocken, stand ich,

Gespannt die Sehnen und die Sinne all.

Nicht lang, da rauscht's, da bricht es los, im Nu —

Schuß folgt auf Schuß — ein Hirsch, ein zweiter war

G'rad unter mir über den Hohlweg hin!

Den ersten hatt' ich, als ich losgedrückt,

Wohl auf dem Uorn, dem andern folgt die Rugel

Aufs G'ratewohl. Das Dickicht fchlug zusammen.

Der Förster nahte. „Nun, wo war's?" „Hier unten!"

Und bald erspäht des Waidmanns scharfes Auge

<Lin Lichenblatt, darauf ein Tröpflcin Schweiß.

„Ho, der ist unser," war sein rasches Wort;

„'s ist lungenblut, der Hirsch ist unser, Herr!"

vorsichtig drang man vor, kaum hundert Schritte-

Da im Gezweig, und just ins Vlatt getroffen,

lag es verendet schon, das edle Tier!

Das war mein bester Schuß, den ich getan,

Und tröstend blieb und lieb mir die «Lrinn'rung.

wie oft, ach, aus dem öden lärm der Großstadt

Hab' ich mich hingesehnt nach jenen Forsten,

Nach jener Dämmerstille Feierabend!
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Und neulich erst, da mich des lebens Sorge

Und Niedertracht zu Voden schier gedrückt,

Als ich im Morgengrauen fiebernd lag,

Bracht' mir ein wirrer Traum das Vild zurück:

wie nach dem Schuß der vielerfahr'ne waidmann

taut mich beglückwünscht: „Der ist unser, Herr!"

Es war ein wirrer Traum, geträumt im Fieber,

Das mich befallen. Vald auch kam der Arzt

Und untersuchte lang und sprach bei Seit',

(Ich hatt's nicht hören sollen): „kungenblut".

Ich hab's gehört und glaubte mehr zu hören:

„'s ist tungenblut, und der ist unser, Herr!"

Da schüttelt's mich: ich fühlte mich als wild,

Das flüchtend sprengt in seines Forstes Schutz,

Das heiße Vlei, den Tod in seinen lungen,

Und hin sich streckt, um klaglos zu verenden.

Das Vild zerfloß, ein and'res tauchte auf:

Als Jäger sah ich mich, auf hohem Stand,

Und rief mich an: „Geselle, ho, es gilt!"

Die Vüchse knallt', erwartend stand ich, ob

Ulein schöner Schuß des Zieles nicht gefehlt,

Und harrt' und harrt' in heißer Fieberglut,

Indeß die Uleinen sorgend mich umstanden. —

Glücklich vorüber ist der schwere Traum,

was mich bedroht, o Gott sei Dank, vorüber!

Mir lacht die Sonne noch, sieh, mich umfängt

Des Frühlings nie so schön empfund'ne Pracht

Und Vlumenduft und kieb' und leben wieder!

Ganz leise nur, harmonisch wie der Vienen

Gesumme tönt ein warnen mir ins Vhr:

»Sei, Jäger, sei auf deiner Hut! <ks gilt,

Daß du dir selber nicht verloren gehest!"



 

 

rin Won über llie Katholische »ellettktill.

Von L, v. Roth-München.

xeit ungefähr einem Lustrum haben wir Katholiken begonnen, auch der

Belletristrit eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Ausgehend von der

Erkenntnis, daß es für einen so zahlreichen Volksteil, wie die deutschen

Katholiken, eine Schande ist, keine Belletristik, die auch nur den Namen

verdient, zu besitzen, und der Erwägung Raum gebend, daß die Belletristik einen

zwar unmerklichen, aber nichts destoweniger ungeheuren Einfluß auf Denken und

Empfinden eines Volles ausübt, wurde von manchen Seiten eine Hebung unserer

Belletristik ersehnt und gefördert. Leider ist infolge der Teilnahmslosigkeit mancher

Kreise, deren höhere Interessen schon bei der Politik aufhören, und infolge der

geistigen Rückständigleit anderer, die künstlerischen Bestrebungen an sich schon feind

selig gegenüberstehen, der Erfolg weit hinter den anfänglich gehegten Erwartungen

zurückgeblieben. Es scheint aber trotzdem, als ob in letzter Zeit auch weitere Kreist

der so wichtigen literarischen Frage ihr Interesse zuwenden wollten. So bringt

auch das „Nugustinusblatt" in Nr. 6 d. I, „ein Wort über die katholische Belletristik"

dem wir folgende verständige und beherzigenswerte Ausführungen entnehmen:

„Wer z. Zt, Exkursionen in die nicht katholische Literatur macht, begründet sein

Unternehmen meist in folgender Weise: Fast tagtäglich verkehre ich mit Nicht-

llltholiten in Geschäft und Beruf, auf Reifen, in Gesellschaft. Und fo drangt sich

mir die Notwendigkeit aus, auch dem Geistesleben der Nichtlatholiten näher zu treten,

»Als unterweisender Führer dient am besten die nichtlatholische Literatur, - Andere

sagen: »Die katholische Tagesliteratur ist, was die Zeitungen im politischen Teil

anbelangt, meist gut, wenigstens von der besten Absicht beseelt. Unter dem Strich

ist sie aber langweilig, oft unangenehm frömmelnd und vor allem — unwahr.

Helden und Heldinnen, wie sie dort aufmarschieren, existieren nicht, können in dieser

Welt nicht existieren, und die Taten und Ereignisse entsprechen nicht dem mensch

lichen Leben, wie es ist, sondern wie man es der Frömmigkeit und Tugend halber

wohl wünschen möchte. Die Männer und Frauen der sog. historischen Romane

sind fast durchweg Mustermenschen, und die Zahllosen, die „sich kriegen", sind

langweilig in Liebe und Leben, Nesser sind die in Buchform erscheinenden Ro-
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mane und Novellen, aber auch ihren Personen haftet meist eine gewisse Unmündigkeit

an, die sie nicht leben läßt, wie sie möchten und der Lage nach müßten, sondern

wie es die Rücksicht auf unmündige Leser gestattet. Daß der Jugend keine Lite

ratur in die Hände gerät, die das Leben gibt, wie es ist, kann nur gebilligt werden.

Denkt man aber auch den erwachsenen katholischen Leser mit solcher Jugendliteratur

dauernd abspeisen zu können, so dürfte man sich verrechnet haben; er wird ganz

sicher über die Grenzpfähle hinübergreifen «

Was soll man gegen solche Raisonnements einwenden? Vermutlich werden

nicht wenige mit einem Panegyrikus auf die katholische belletristische Literatur ant

worten. Was soll das nützen? Bessert man damit die katholische Literatur?

Uberzeugt man damit die tausend und abertausend Unzufriedenen ? Wenn die

schöngeistige katholische Literatur entwicklungsfähig ist nach der Höhe hin, und

das wird kaum bestritten werden, dann ist es das beste, man gibt sich die ernstliche

Mühe, es zu tun. Das ist das einfachste Mittel, alle Klagen aus der Welt zu

schaffen und die Exkursionen der katholischen Leser in fremde und jedenfalls nicht

gefahrlose Gebiete auf ein Minimum zu beschränken, ohne sie zum Rückstand in der

Literatur zu verurteilen. Die deutschen Katholiken haben in den letzten 30 Jahren

Außerordentliches geleistet, was weder sie selbst noch andere ihren Kräften zugetraut

hätten - sie haben sich hohe Achtung im Reiche erkämpft, haben trotz aller urdeutschen

Neigung zu Sonderbündeleien treu zum Zentrumsturm gehalten, haben sich ^ mir

möchten sagen aus nichts — eine große und gute politische Presse geschaffen, haben

ihre wissenschaftliche Literatur zu einer Blüte und Höhe gebracht, daß kein billig

Denkender sie auch nur um Haaresbreite gegen die Geisteserzeugnisse der Nicht-

katholiken zurücksetzen wird — — bei der belletristischen Literatur will man aber

Halt machen, weil man sich einredet, sie sei gut und schön und keiner Vervoll»

kommnung bedürftig?

Um die Literatur zu heben, müßten in erster Linie die Herren Buch- und

Zeitungsverleger Hand anlegen. Daß sie Mangel an Manuskripten für

Bücher bezw. an Material für das Zeitungsfeuilleton hätten, werden sie gewiß

nicht sagen. Da müßte denn eine scharfe Auslese gehalten und weder nach Em

pfehlungen noch nach dem Preise gefragt werden. Wenig soll von der

Riesenmasse übrig bleiben, das wenige aber gut honoriert werden. „Billig und

schlecht" rächt sich immer. Wird diese Praktik von den Buch- und Zeitungsverlegern

sortgesetzt, dann wird die Abwanderung der Literaturfreunde in die nichtkatholischen

Gebiete immer mehr überhand nehmen. Und die Klagen der Herren Verleger, daß

katholische Literatur so wenig Käufer, katholische Zeitungsfeuilletons so wenig Anklang

sänden, werden immer berechtigter werden.

Die Hauptaufgabe bei Hebung der Literatur kommt natürlich den Schrift

stellern zu. Daß recht viele Federn, und besonders sehr produktive, zur Taten

losigkeit verurteilt werden, wenn der Zensor des Verlegers weder auf den billigen

Preis des Manuskriptes sieht, noch auf diese oder jene Empfehlung hört, sondern

die Güte des Literaturerzeugnisses einzig und allein sprechen läßt, liegt auf der

Hand. Das ist ja im Interesse des Einzelnen gewiß zu bedauern, aber das Ge

samtinteresse steht auch hier unmeßbar höher. Der katholische Feuilletonist wird sich

bemühen müssen, nur Bestes zu schaffen und seine Schreibweise sowohl wie die

Art der Schilderung dem Zeitgeschmack anzupassen haben, ohne dabei ungeordneten
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Wünschen auch nur singerbreit nachzugeben. Etwas mehr Realistik wäre dringend

nötig, natürlich nur bis an die Grenzen, die das katholische Gewisjen genau kennt;

ebenso mehr wahre Schilderung und weniger Übertugendmenschen, weniger

Liebesgeschichten u s, M. Doch wollten wir alles anführen, was der katholische

Belletrist tun und lassen soll, dann würden wir lediglich eine Schablone bieten,

aber gerade diese würde tausendmal mehr Schlimmes statt Gutes schaffen.

Eins ist dem katholischen Schriftsteller not, wenn er frisch und wahr und

damit interessant, wenn er umfassend und abwechslungsvoll, belehrend und doch

lebendig und belebend schreiben will; er muß ganz katholisch bleiben. Wenn

die katholische Belletristik heute an einer gewissen Gedankenarmut einerseits und

unwahrer Schilderung anderseits leidet, so rührt das unseres Erachtens zum

größten Teile davon her, daß die katholischen Schriftsteller zu sehr über die Grenze

hinüber geschaut und dort vieles entliehen haben, was jenseits ein zu den Ver

hältnissen passendes Gesicht hat, diesseits aber wie eine Verzerrung aussieht

Darum voll und ganz zurück in die rein katholische Anschauung und

Auffassung."

Wir begrüßen solche Ausführungen umsomehr, als das „Augustinusblatt"

damit dokumentiert, daß es ihm um die Hebung der katholischen Belletristik ernst

zu sein scheint. Aus der Tatsache, daß das Blatt ein paar Nummern vorher einer

Broschüre, die kunstfeindliche Zwecke erstrebte, eine anerkennende Besprechung an

leitender Stelle hatte zu teil werden lassen, mar dies nämlich nicht zu ersehen.

Hoffen wir jedoch, daß die Redaktion des „Augustinusblattes" in der jetzt in

augurierten kunstfreundlichen Weise fortfahren wird, Sie könnte nämlich durch

ihren Einfluß auf die katholischen Redakteure Deutschlands in dieser Beziehung

sehr viel Gutes wirken.

Wie die Hebung unserer literarischen Verhältnisse systematisch und in großem

Maßstabe anzupacken wäre, habe ich schon früher im „Augustinusblatt" auseinander

setzen mollen. Die Redaktion glaubte aber, den unveränderten Abdruck der bctr,

Ausführungen nicht veröffentlichen zu dürfen. Nun, vielleicht finden sich beule

andere Verhältnisse vor. Ich hatte damals verlangt, dem katholischen Schriftsteller

bessere Existenzbedingungen zu schaffen, um das Niveau der Literatur zu heben.

Heute kann tatsächlich kein katholischer Belletrist vom Ertrag seiner Feder leben.

Auf S. 243 ff. der „Literarischen Warte" L. Jahrg, habe ich das des Näheren be

gründet. Die Folge davon ist, daß wir keine eigentlichen Belletristen haben, sondern

nur solche, die auch „nebenher Romane schreiben". Und auch diese sind zum

größten Teile weibliche Kräfte. Eine weitere Folge dieser traurigen Verhältnisse

ist es, daß die katholischen Belletristen, die nur wenige Organe zur Bersügung

haben, die für ihre Arbeiten in Betracht kommen, ängstlich bestrebt sind, ja den

Lesern und Redaktionen dieser Blätter entgegenzukommen, d. h. mehr Lesefutter mit

äußerlichem katholischen Aufputz als ein literarisches Kunstwerk zu bieten. Die

Redaktionen müßten daher immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, daß

sie ihre Leser zu bilden und zu einem besseren Geschmack zu erziehen, nicht bloß

deren gewöhnlichem Unterhaltungsbedürfnis entgegenzukommen haben, ES ist ein

trauriges Zeichen für Redaktionen und Leser, wenn erste«, wie es oft geschieht,

Beiträge guter katholischer Autoren mit der Begründung ablehnen, daß ihre Leier

zu dumm seien und daß die Beiträge für ihr Blatt „zu hoch", „zu künstlerisch" seien.
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Ferner müßten diejenigen Tagesblätter und Zeitschriften, die höhere Honorare zu zahlen

imstande sind, darauf hingemiesen werden, daß sie nicht immer die einheimische Pro

duktion gegen billigere und sehr oft schlechtere ausländische Ware zurücksetzen dürfen.

Heute sehen wir aber in unfern tonangebenden Familienzeitschriften und Tages-

blättern amerikanische und andere Kriminal- und Unterhaltungsromane, französische

und polnische historische Romane und holländische, spanische, schwedische ic, Über

setzungen dominieren, Übersetzungen guter Romane sind ja an sich sehr verdienst

voll; aber Werke wie Colomas verunglückte „Maria Stuart" und gewisse lang

meilige historische polnische Romane werden durch die Übersetzung nicht besser.

Wie soll da die einheimische Produktion etwas leisten, und wie sollen sich ihr

bessere Kräfte zuwenden, wenn sie keinen genügenden Absatz finden kann?

Charakteristisch für die ganze Situation ist auch die Tatsache, daß an einer un

serer ersten Familienzeitschriften seit Jahren eine nichtkatholische Belletristin. die

nur eine anständige Mittelmäßigkeit als Erzählerin für sich in Anspruch nehmen

kann, Hauptmitarbeiterin ist. Das hat zwar an sich nichts zu bedeuten, ist aber

insofern interessant, als der Protestant für Blatter aller Richtungen schreiben und

sich so ein großes Absatzgebiet schaffen kann, während es dem Katholiken leider

verübelt wird, wenn er für akatholische Blätter arbeitet. Besserung wäre hier nur

auf dem in dem zitierten Artikel des .Augustinusblattes" angegebenen Wege zu

erzielen: Die besseren Verleger sollten literarisch gebildete Kräfte an der

Seite haben und bei Annahme von Arbeiten weder nach dem Preise, noch nach

den Empfehlungen fragen. Die anderen Tagesblätter und Volkszeitschriften, die

nicht soviel Geld für Belletristik ausgeben können und auf Feuilletonkorrespondenzen

angewiesen sind, sollten dazu gebracht werden, daß sie nicht bei allen möglichen, oft

jüdischen literarischen Bureaus, wie es leider nur zu oft der Fall ist, ihren Bedarf

möglichst billig und schlecht decken, sondern sich ausschließlich an literarische Bureaus

wenden, die von Katholiken und Fachmännern geleitet sind, den Autoren, von denen

sie ihr Material beziehen, anständige Honorare bezahlen und datier auch gute

Arbeiten liefern können. Vielleicht gelingt es dem „Augustinusblatt", ständig einige

literarische Bureaus, die diesen Anforderungen entsprechen, den Redakttonen empfehlen

zu können. Das muß aber ohne Rücksicht auf im Vereinblatt inserierenden Firmen

geschehen.

Diesen Bestrebungen zu Gunsten der katholischen Schriftsteller müssen die

letzteren natürlich auch dadurch entgegenkommen, daß sie sich bemühen, künstlerisch

das beste zu bieten. Mache man ihnen das nur nicht unmöglich! Wenn das

„Auguftinusblatt" meint, die Gedankenarmut und unwahre Schilderung unserer

katholischen Belletristik rühre davon her, daß „die katholischen Schriftsteller zu sehr

über die Grenze hinüber geschaut und dort vieles entliehen haben, mas jenseits

ein zu den Verhältnissen passendes Gesicht hat, diesseits aber wie eine Verzerrung

aussieht", so ist das nach unserem Erachten total unrichtig. Früher, wo die katho

lische Belletristik noch nicht über die Grenzpfähle schaute, war sie noch viel

gedankenarmer und unwahrer. Der beklagte Mißstand kommt hauptsächlich davon

her, daß engherziger Fanatismus es nicht duldet, wenn ein katholischer Schrift

steller das Leben schildern will, wie es ist oder ihm erscheint. Er ist gezwungen,

wenn er nicht gesteinigt werden will, alles abzuschwächen und so herzurichten, daß

es auch für „die Jugend und das Volk" taugt und kein svknllslum pusillorum



684 Ein Wo« über die katholische Belletristik.

veiulsllcht. Wenn ein solches Produkt dann gedankenarm und unwahr ist — kann

man da dem Künstler einen direkten Vorwurf machen? Künstler haben sich eben

stets schlecht zu geistigen Kastraten geeignet. Diese engherzige Prüderie hindert

die katholischen Schriftsteller auch, die tiefsten Probleme künstlerisch zu behandeln.

Als Katholik muß der Schriftsteller naturnotwendig alles von feiner katholischen

Weltanschauung und Auffassung aus beurteilen, sodaß das ganze Wert notwendig

ein durch und durch katholisches sein muh. Je tiefer und größer aber das Problem

wäre, das er behandelte, desto weniger könnte er es mit künstlerischer Freiheit, Un

befangenheit und Innerlichkeit behandeln, er mutzte ja jeden Augenblick fürchten, bei

der jetzigen Kcßerriecherei falsch aufgefaßt und verstanden zu werden. So muß er

denn ein möglichst oberflächliches, sog, „neutrales" Thema wählen, das er dann

vielleicht äußerlich mit einem katholischen Mäntelchen drapiert. Eine Persönlichkeit,

eine Individualität kann unter diesen Verhältnissen nicht zur Entwicklung kommen.

Typisch für die ganze Sachlage ist da wieder die Tatfache, daß ein so trefflicher

Roman, der durch und durch latholifch, und für einen Nichttatholilcn gewiß nur zur

Hälfte verständlich ist, wie Antonio Fogazzaros „Die Kleinwelt unserer Zeit" in

einer nichtlatholischen Zeitschrift zuerst übersetzt erscheint und dann von einem ausge

sprochen nichtkatholischen München« Verlage in Buchform herausgegeben wird. Mit

Ausnahme der „Warte" hat unseres Wissens auch noch lein katholisches Vlatt auf

den Roman hingewiesen ; gewiß würde er auch bei der Mehrzahl der katholischen

Blätter nur Abweisung finden. Der Jesuit Coloma konnte für seine „Lappalien"

ja auch keinen katholischen Verleger finden. Und wenn Calderon heute wieder

weltliche „Autos" schreiben wollte, gälte er entschieden für einen lasziven Dichter

Wir haben eben im katholischen Deutschland leine Männerliteratur, sondern vor

herrschend „Lektüre für die reifere Jugend und das Voll". Kann es da wunder

nehmen, wenn so viele, und gerade die besten, ins nichtkatholijche Literaturgebiel

abwandern oder die Belletristik überhaupt links liegen lassen?

 



 

Historische Hiteratur.

Von B. Cleme nz-Liegnitz.

II.

«schichte und Leben — ein Thema, über das sich ernste Gedanken sagen

lassen. Das Leben der „Massen" und „Individuen" spinnt die Epochen,

und die auszeichnende Geschichte wird zur Fackel fürs Leben. Ich glaube,

daß nimmermehr der Umkreis der Geschichtsfreunde ein so großer werden

konnte, wenn nicht die ahnungsvolle Beziehung zwischen Leser und historischer

Tatsache bestände. Die Geschichte „richtet" nicht bloß in dem Sinne, daß alles

Geschehen vor aller Augen einst offenbar wird, sie ist auch Richtung gebend, inso

fern man in der historischen Perspektive das Belanglose vom Wichtigen besser zu

unterscheiden vermag. CarlJentsch konnte seine „Geschichtsp hilosophischen

G e d anke n"') sogar einen „Leitfaden durch die Widersprüche des Lebens" nennen!

Allerdings nur, weil er Geschichte im weitesten Sinne auffaßt, denn die ersten

Kapitel von „Gott", „Weltzweck". „Glückseligkeit und Vollkommenheit" zc. sind theo-

sophischen Charakters und nicht einmal in Nebendingen geschichtlich. Aus den

übrigen Essays ragen einige durch Pragmatische Darstellung von weniger behandelten

mittelalterlichen Borgängen hervor, wie „des Luxemburgers Römerzug, ein Wende

punkt in der Weltgeschichte": Die mittelalterliche Jdealpolitik wandelt sich in Real

politik; oder das Kapitel „In Florenz keimt die Idee des Nationalstaates". Die

glänzend und mit logischer Schärfe geschriebenen Aufsätze lassen das Gefühl zurück,

als habe sich der Verfasser etwas Schweres vom Herzen schreiben wollen; darüber

täuscht auch das minutiöse Abmarkten in Berstandsdingen nicht, z. B. in „Wie die

Konfessionen einander brauchen".

Die Geschichte ist eine Universalwissenschaft, selbst der Physiker kann ihrer

nicht entbehre». Zwei Wissenschaften rücken sich aber mit Riesenschritten näher;

ihre Verwandtschaft hat Or, Karl Weule in einer akademischen Antrittsrede an

der Leipziger Universität unter dem Thema: „Völkerkunde und Urgeschichte

im 20, Jahrhundert"') behandelt und darin neben einer genauen Festlegung

der Aufgaben jeder Wissenschaft auch einzelne kühne Probleme von fast unlösbarer

Schwierigkeit herangezogen, so das Amerikaproblem, das heißt die Frage nach einem

>) Leipzig 1903. F. W. Grunom.

°) Eisenach 1S02. Thüringische Verlags-Anstalt.
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praediluvialen Zusammenhang der Völler der alten und der neuen Welt, und es wirb

behauptet, es werbe sich nur lösen lassen mit Hilfe der Geologie. Realer sind die

prächtigen Darbietungen des Paläontologen Dr. hedingers in Stuttgart über

einzelne Ausgrabungen aus lettischen Hügelgräbern vom nördlichen, nordöstlichen

und zentralen Württemberg. Namentlich die vom Weiler Haid, von Flur Geföll.

Nrandhann, Mariaberg und Mägerlingen erregen Bewunderung und bieten wertvolle

Ergänzungen zu den in europäischen Museen ausgestellten Funden der Hallst««

und I,» Isus-Kultur. Die Darstellungen und Nildertafeln sind in einem Sonder

heft des „Archivs für Anthropologie" unter dem Titel „Neue lel tische Aus

grabungen auf der Schwäbischen Alb 1900 und 1901"') herausgegeben

und so weiteren Kreisen zugänglich gemacht, was Danl verdient. Ein ebenso danl-

barcs Unternehmen will der Schule die Anschaulichkeit verschaffen, deren der

Geschichtsunterricht leider noch entbehrt. Mit Unterstützung des badischen Ministeriums

gibt Professor Dr. H. Lucken buch eine Bildersammlung „Kunst und Geschichte" heraus,

deren zweiter Teil „Abbildungen zur Deutschen Geschichte"') soeben zu

einem beispiellos niedrigen Preise erschien. Die eisten Blätter sind instruktiven

Abbildungen zur Stein-, Bronze» und Eisenzeit gewidmet, dann folgen Dorf, Stadt,

Kirche, Kloster, Burg, Schloß. Fürstensih, vervielfältigende Künste, Dürer und

Holbein, Plastil, Münzen, Wappen, Leider fehlen Häusertypen vom ausgehenden

Mittelalter an. Freunde von Kunst und Geschichte tonnen gar lein bequemeres

Nildungsmittel sinken als diese Sammlungen, die deshalb hier empfohlen feien.

Eine schwere Kost sind diejenigen Schriften, die religionsgeschichtliche Dinge

behandeln, wie Professor Dr. Rudolf Dvoräls Arbeit über „Chinas Religi

onen, II. Teil: Lao-tsi und seine Lehre",') worin er zunächst Lao-tsis Leben,

dann dessen Schrift Tao-tat-ling und endlich dessen Lehre eingehend und systematisch

behandelt. Darin weicht er von seinen Vorgängern ab, daß er philologisch-tritisch

handelt und den Leser die Analyse selbst erleben läßt. Nach des Verfassers Ansicht

wollte Lao-tsi nicht den Chinesen, sondern den Menschen überhaupt reformieren

— im Gegensah zu feinem großen Vorgänger Confucius. Als Ausgangspuntt

nimmt aber auch er, wie dieser, Politit und Sozialethil, Doch liegt die Eigenart

dieses Reformators nicht in den ethischen Gesichtspunkten, sondern mehr in der

dogmatischen Spekulation und einer ins Tiefste menfchlicher Erkenntnis hinab

steigenden religiösen Ertenntnislehre. Verfasser regt eine Volksausgabe von Lao-

tsis Schrift an, „welche dem lefenden Publikum helfen würde, den Philosophischen

Genius und tiefen religiösen Geist eines der größten Männer, die je das Erdreich

getreten (!) haben, zu würdigen" (S. 162). Nicht minder anregend ist die angedeutete

Parallele Lao-tsi—Tolstoj: beide kontemplativ und Gegner „der sogenannten Zivili

sation und geistigen Kultur".

Näher liegt uns die Zeit, die Privatdozent Or. Walter Norden in

seinem monumentalen Weile „D a s P a p st t u m und Byzanz'") bebandelt, denn,

bisher geflissentlich gemieden, hat sich die neuere historische Literatur wiederholt

') Niaunschweig 1903, Fr, Vieweg 6, Sohn.

') München 19U3, R. Oldenbourg.

°) Münster i. W. 1903, Nschendorffs Buchhandlung.

<) Berlin 1903. N. Behr.
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«cht eingehend mit diesem Problem beschäftigt. Aber in der Zuspitzung, wie hier,

ist die Materie noch nicht ins Auge gefaßt worden, und der Verfasser hat mit diesem

Werte etwas durchaus Neues und Wertvolles erarbeitet, seine Quellen sind

tadellos und nicht von Bequemlichkeit ausgewählt, sondern von Rom, Venedig,

Paris, Oxford Gedrucktes und Ungedrucktes herbeigeholt. Die Verarbeitung mag

im einzelnen manche Wünsche offen lassen, im großen besteht sie die historische Kritik

und erweist sich als Werl der wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit. Die Darstellung

beginnt mit Ausführungen über den Ursprung des Schismas und durchwandelt

die Jahrhunderte bis zur Cüsur 1453. Überall kommt es auf die Beziehungen

zwischen Vyzanz und Papsttum nn; sowohl in dem Zeitraum des X,—XII. Jahr

hunderts, in welchem die Idee der Okkupation näher liegt als die der Union, wie

sie dann im IV. Kreuzzuge wirtlich wird, als auch bei der Behandlung der Griechen»

union von Lyon und der Aussichten auf die Wiedervereinigung mit Vyzanz mit

mit Rom. Der Verfasser meidet im ganzen subjektive Exkurse, natürlich wird seine

Darstellung auch ihre Gegner finden, denn gründliche Werte haben solche, noch ehe

sie geschrieben wurden; aber aus Widerspruch und Widerspruch wurde die Klarheit

gezeugt! Trotz aller Kirchlichleit, die dem Thema und demgemäß seiner Behandlung

anhaftet, hat der Verfasser den rein geschichtlichen Charakter in den Vordergrund

gestellt, daher auch das Thema nicht etwa gestellt: Römische und griechische Kirche.

Er hat sich dadurch Freiheiten geschaffen, und diese auch genützt.

Nyzanz als Nest des Rümerreiches. als Brücke von Orient zu Okzident, als

zweites Rom: gewiß sind das historische Fundamentalprobleme, und die an

wachsende Berücksichtigung dieser Bedeutung in der universalhistorischen Literatur

zeigt namentlich Professor Th. Lindners (Halle) „Weltgeschichte"'), mit der der

albeitssreudige Historiker, wie er sagt, sein Lebenswerk abzuschließen gedenkt. In

ihrer zusammenfassenden, gefchlossenen Konzentration der Details und in der den

historischen Negriffshierarchien wohl angepaßten Ausdrucksweise bilden die Anfänge

dieses Wertes (erschienen bis jetzt 2 Bände) den Grund einer vielversprechenden

Monumentalleistung. Er schließt die antike Geschichte überhaupt aus und beginnt mit

dem Auseinandersetzen von Rom und Germanien, führt im eisten Bande noch das

byzantinische Reich, den Islam, da« Franken- und Kalolingelleich, sowie China

und Indien vor, in, wie gesagt, gedrungenen Kapiteln, daran jedes etwas Selb

ständiges zu sagen hat. Der zweite Band geht weiter zum Niedergang der isla

mischen Welt, zu den Kreuzzügen (wo wiederum die Stellung Konstantinopels

ungewöhnlich gründlich beleuchtet wird), endlich zu der großen abendländischen

Auseinandersetzung von Papsttum und Kaisertum. So wird in den zwei Bänden

die gesamte Geschichte des frühen Mittelalter« abgetan und mit erfreulicher

Originalität, die sonst in umgelehrtem Verhältnis zu dem Umfang des Themas

zu stehen Pflegt. Jetzt müßte ich über die Auffassung Lindners reden, die nicht

immer die unsrige ist und oft in einem direkten Gegensah zu dieser steht, der zu

meist in Weltanschauung und Konfession beruht. Mitunter aber bedarf es nur

einer Vertauschung von Ausdrücken — und die Differenz würde ausgeglichen. .

Dagegen stimmen wir zu, wenn er in den geschichlsphilosophischen Bemerkungen

den Standpunkt in der Diagonale der extremen Individual- und „Massen"-Philo-

') Stuttgart 1902. 1902, I. G. Cottaschc Buchhandlung Nachf.
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sophie einnimmt: „Die geschichtlich wirksamen Individuen, die „großen Männer",

mit teilweiser Ausnahme der Eroberer und Reichsgründer, vollzogen nur Vor

bereitetes, aber formten es in selbständiger Weise, und sind dadurch von größter

Wichtigkeit; die Vorbereitung erfolgt jedoch durch die Masse, In ihr entstehen und

wachsen die Ideen, die der grohe Mann in Wirklichkeit sehte" (I, vn>. Desgleichen ist

ihm in der andern fundamentalen Richtung wohl zuzustimmen, die zur Zeit Gegen

stand heftiger Diskussionen ist: Psychologische Evolutionen der Völler weiden in,

allgemeinen abgelehnt, .Nicht, daß die Geschichte ein Rcchenexempel wäre, nicht,

daß man in ihr mit unfehlbarer kausaler Sicherheit einen geordneten Gang, der

sich überall wiederholt, nachweisen könnte, aber die Bedingungen, von denen sie

durchdrungen ist, sind bei aller bunten Verschlingung einfach" (I, v>. Auch mit

periodischen Renaissancen, wie z. N. der ottonischen, die in jüngster Zeit entdeckt

wurde, kann sich Professor Lindner nicht einverstanden erklären (II. 314). und so

findet man auf jeder Seite eine richtungweisende, selbständige Note, die zusammen

eine harmonische Komposition abgeben.

Wie variabel geschichtliche Stoffe sind, zeigt Eduard Vehses „Illu

strierte Geschichte des preußischen Hofes, des Adels und der Di

plomatie vom großen Kurfürsten bis zum Tode Kaiser Wilhelms I."'), neu

herausgegeben von Vehse rea'ivivu«, der es verstanden hat, mit dem Geiste des

Original-Vehfe sich zu identifizieren, so daß man noch von einem einheitlichen

Werke reden kann. Worauf es die Behandlung absieht, geht aus dem langen

Titel hervor, kurz könnte man Diplomatengcschichte fagen. und im übrigens will

ich den Ur-Vehse sich selbst vertreten lassen: „Ich muß gleich vorausschicken, daß

dieses Buch leine Tendenz hat. Ich raisonniere nicht, ich bescheide mich, die Falta,

aber diese so speziell und individuell als möglich zu geben" (I, vi). Neben hoch

notpeinlichen Quisquilien, Hofllatschgeschichten harmonieren urgemütliche Schild«,

rungen vom trauten Familienleben und intimen Freundesverlehr; dann regen

wieder diplomatische Intrigucn derart auf, daß man eigentlich vergißt, ein Ge-

fchichtsbuch vor sich zu haben, — lurz der alte wie der junge Nehse haben es

gerade auf das abgesehen, was sonst die Historiler, wenn nicht perhorreszieren,

so doch bis auf begriffliche Wendungen konzentrieren. Ein kleines Museum von

bildnerifchem Schmuck, darunter bisher unveröffentlichte Tafeln und Beilagen,

Autographen, Faksimiles, Karikaturen verstärkt noch diesen eigenartigen Eindruck.

— Als Einzelbild vom Leben am preußischen Hofe kann „Der eiserne Prinz"*),

«ine von Herrn von Müller-Bohn der Jugend und dem Volle gewidmete Lebens

beschreibung des Prinzen Friedrich Karl uns lehren, wie ernst und sorgcnreich.

grundsätzlich auf Swatsaufgaben der Sinn und die Tätigkeit der meisten hohen-

zollern ist. Mau denkt sich den Führer der zweiten Armee im deutsch-französischen

Kriege gern als Typus der alten, lernigen Richtung! das trifft zu, und die

Schilderung hält vielfach solche Beziehungen zusammen. Wenn nur die Volls

und Iugendschriften mehr das lonlrete, erzählende Moment Pflegen wollten ! —

Eine recht zeitgemäße Volls- und Iugendschrift ist das hübsche und gehaltreiche

Lebens- und Tatenbild „Leos XIH., des Jubilars auf dem päpstlichen

') Stuttgart 1903, Franlhsche Verlagshandlung (M. Keller 6, Co.)

>) Potsdam 1903, A. Steins, Verlagsbuchhandlung,
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Throne"') von ?. Hieronymus Hummel 0. r. ZI. Der Verfasser hat

das Talent, die langweilige biographische Melodie durch sinnenföllige, leicht vorstell

bare und doch eben anmutige Beispiele, Vergleiche, Gedankenbilder u. ä. m. zu

färben, ihr Charakter und Fülle zu geben. Kurz und volkstümlich sind auch die

schwierigeren Themen : der soziale Papst, der Friedenspapst, der Papst als Förderer

von Kunst und Wissenschaft, behandelt. Solche Schriften hätten jetzt zu Millionen

verbreitet werden sollen und können, wenn auch die Preise für Massenbe

schaffungen günstig gewesen wären!

Endlich noch eine dritte Volks- und Jugendschrift historischen Inhalts:

„Deutsche Sagen von den Brüdern Grimm""), herausgegeben von drei

geistesverwandten Hamburger Gesellschaften, und der Reihe: Hamburgische Haus-

dibliothek angehörend. Mit Geschmack und nicht zu weit gehender Konzession an

die moderne Buchtechnik ausgestattet, ist dieser Band ein Jdealbuch für Deutsch

lands Jugend, zumal die solide und doch schöne Gewandung auch die Lust

am Eigenbesiß zu fördern geeignet ist.

Längst hat man die Notwendigkeit eingesehen, als Unterlage der Historio

graphie einen Stamm der bedeutendsten Städtegeschichten zu besitzen ; so mehrt sich

deren Zahl, zwar nicht eilig, aber doch merklich, und damit wird die nationale

Geschichte reichhaltiger werden können, Paderborn hat jetzt eine sehr korrekte vom

historiokritischen, und eine sehr eingehende vom Lcserstandpunkte, Professor Wil

helm Richter gab 1899 den ersten und jetzt den zweiten Band der „Geschichte

der Stadt Paderborn"') (mit Urkunden und Statuten, bearbeitet von Carl

Spanncken heraus. Der ganze historiographische Apparat, den die historische

Methode von wissenschaftlicher Gründlichkeit verlangt, hat hier Anwendung gefunden.

Die Ergebnisse sind für weitere wissenschaftliche Kreise bedeutsam: als vielum

strittene Bischossstadt hat die Stadt Paderborn jahrhundertlang ein kirchen- und

kulturhistorisches Zentrum gebildet, das in Kriegszeiten zumal Zielpunkt der feind

lichen Absichten war. Im ersten Bande wird die Geschichte bis zum Ende des

I«. Jahrhunderts erzählt, und im zweiten Bande die Fortsetzung bis zum west

fälischen Frieden geboten. Von den kulturellen Berichten und Zusammenfassungen

dürfen die über die eigentümlichen westfälischen Go- und Freigerichte, und im

zweiten Bande, die Schilderungen von Verbrechen, Zauberei und Hexerei auf

Interesse sogar im Volke rechnen. Als Ergänzung dazu kann dienen: „West

fälisches Wirtschaftsleben im Mittelalter" (Aus seinen Grundlagen und

Quellen heraus entwickelt und dargestellt) von Georg von Tettens, Mit ein

gehender Gründlichkeit hat man hier die Elemente des Wirtschaftslebens: Wald,

Wasser, Landwirtschaft, Bodenschätze, Verkehr und Märkte, dargestellt, und es zeigt

an, wie weit die westfälische Territorialgeschichte vorgegangen ist, wenn für eine

solche Filigranarbeit die Quellen reichlich genug laufen. Übrigens fördert diese

Arbeit auch die historische Geographie erheblich, und für die deutsche Nationalökonomie

dringt sie manche wertvolle Ergänzung in historischer Hinsicht,

') München 1903. I. I, Lentnersche Buchhandlung.

") Hamburg 1902, Alfred Janssen,

') Paderborn 1903, Junfermannsche Buchhandlung,

^) Paderborn 1903, Junfermannsche Buchhandlung,

«WA
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XI.

>n allen Formen macht sich heute die zügelloseste Erotik auf dem Bllcker-

und Kunstmarlte breit. In wissenschaftlicher Verkleidung wird vom Lolus-

Verlag in Leipzig „Das Liebesleben jdcs Sanstntvolles" eingeschmuggelt,

mit der Reklame : die Inder sind, das beweist das „Kamasutram", wabre

Virtuosen auf sexuellem Gebiet, Der Iris-Verlag in Verlin vertreibt Studien

über Geschlechtsleben, Sittlichkeit und Ehe, in denen Prostitution und Perversitäten

aller Art einen breiten Platz einnehmen. Die Werte des Marquis de Sade, dieies

Produktes der pestilenzialischcn Sittenverderbnis des Hofes Ludwig XV., werden

in schmeichlerischen Versen übersetzt und des famosen „Chevaliers" Jacob Casanova

de Seingalt Memoiren, aus denen einem die ganze Osphrcsiologie des Jahr

hunderts des Reifrocks und der Perrückc zum Ubelwcrdcn entgegen duftet, erleben

eine Auflage nach der anderen. In jeder Nummer des „Simplizissimui" kann

man Anzeigen wie diese lesen: Interessante Lektüre für Herren! Soeben' er

schienen: „Ein kaiserlicher Don Juan," „Liebesabenteuer einer Kaiserin.' „Eine

gekrönte Messalina," Katharina II,. Lola Montcz und andere pikante Damen der

Weltgeschichte, ja sogar die Königin der Hangenden Gärten von Nabulon, feiern

ihre glorreiche Auferstehung in allen möglichen Erzeugnissen des literarischen Be

triebes, der nicht umsonst auf gewisse Instinkte spekuliert. Erotische Witzblätter

schießen wie Pilze nach einem warmen Gewitterregen aus der Erde. Die Kurul-

freiheit gilt ihnen als Schutzmittel für die Kunstfrechheit, und ein Ehebruch wird

darin nach dem Vorbilde der Pariser Voulevnrdiers und der schwammigen Wiener

Geistbuldc, welche so gern Voulevardiers sein möchten, völlig als liebenswürdiger

Ml behandelt, bei dem nur der Ehemann im Hirschenschmuck eine üble Rolle spielt.

Alles schon dagewesen! Aber das Beklagenswerte ist, daß man heutzutage

die eigentliche Kunst und Literatur zu einem großen Teil für diese Ausschreitungen,

die auf die Dauer unsere Jugend und damit die sittliche Gesundheit unseres

Voltes verderben werden, verantwortlich machen muß.

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß aus Anlaß der Auf

führung von Ostar Wildes „Talome", dem Intendanten der Kgl. Theater in

Stuttgart unter anderen folgende offene Fragen an den Vorstand des Württembei-

gischcn Guethebundes zugingen : „Sind wir im Goethebund, um unsere Seele» peini

gen, unsere Sinne anekeln zu lassen? Sind wir im Goethebund, uni begreifen zu

lernen, daß eine Lex Heinze gewissen literarischen Auswüchsen gegenüber höchst wiin
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lchenswert wäre? Sind wir im Goethebund, um uns durch perverse Sinuenlust

kitzeln zu lassen?" Die weibliche Bestie, die der Dramatiker Wilde „Salome"

benamset, watet nämlich knöcheltief in sadistischer Unnatur und ebenso der Vier-

füist herodcs, der außerdem den Eindruck eines Paralytikers macht. Ob er es in

Wirklichkeit gewesen ist, weiß ich nicht, auch nicht, ob Talome „zucht- und sinnlos

unter widernatürlicher Triebkraft Wollust mit Blutgier vermengte." Vielleicht über

trägt mancher Dichter moderne, in einer gewissen Kulturfäulnis erworbene Per

versitäten auf die Vergangenheit, Sicher aber gibt es unter denen, die heute die

Theater versorgen, gewiegte Spekulanten, Sie wissen ganz genau, welche Instinkte

am lohnendsten ausgebeutet werden könnn . Auf Goethe dürfen sie sich aber für

ihre Schnitzereien und ihre Geschtiftsmache nicht berufen.

Auch viele Romane liefern heute den Beweis für erotische Entartungen,

Nie Zola, Maupassant und Prrvöst sich räuspern und spucken, haben unsere

Naturalisten ihnen trefflich abgeguckt, aber nicht die gallische Erzcihlungslunst und

die ästhetischen Rücksichten, die jene Pariser selbst in der Schilderung heikelster

Vorkommnisse beobachten. Man vergleiche beispielsweise Marcel Prevösts Buch „Die

Jungfrau" '), das auch von der „Kölnischen Nollszeitung" empfohlen wurde, mit

Jakob Wassermanns viel gerühmtem Roman „Die Geschichte der jungen Renate

Fuchs." einem Werke ohne sittlichen Takt, ohne Form, ohne Menschenkenntnis im

großen und mit einer Idee, die nur verblüffend, aber nicht wahr ist. Und man

lese das im Verlage der Frauen-Rundschau, Leipzig-R., Goeschenstrahe 1, soeben

erschienene moderne Frauen-Fabel-Buch „Das Herz der Frau", Es kostet nur

2V Pfg, Dafür bietet es viel, sehr viel, aber auch manches, was unsere Be

merkungen bestätigt und dem schlimmen Verfasser der Broschüre „Vom phy

siologischen Schwachsinn des Weibe«" recht gibt. Die Herausgeberinnen haben das

auch selber zugestanden.

Von spanischer Literatur hört man im allgemeinen wenig. Nach Jazinto

Verdaguers Tode ist wohl nur Luis Coloma, der bedeutendste Belletrist des Jesuiten

ordens, der einzige literarische Vermittler zwischen Spanien und Deutschland.')

Um so dankenswerter ist der Hinweis auf den fpanischen Nauernroman des Vlasco

Ibanez „La Narraca" in der „Kultur" (Köln) Heft 23. Als Nanacas weiden

in der Umgegend von Valencia die aus Holz und Tonerde aufgeführten und von

Pächtern bewohnten Bauernhäuser bezeichnet. Es handelt sich um eine Schilderung

bäuerlichen Lebens an den Ufern des Guadalaviar. Was S, Timchowitz von dem

Inhalt des Romans und feinen» Verfasser als vollendetem epischen Künstler erzählt,

läßt auf eine Persönlichkeit im besten Sinne des Wortes und auf ein an seelischen

Tönen reiches Werl schließen. Ins Französische überseht ist das Buch von G. H5relle

unter dem Titel „'lsi-re» mauäit«3". Möchte sich doch auch ein deutscher Übersetzer

finden!

Im Maiheft der „Dichteistimmen der Gegenwart" bietet uns Antonie Jüngst

ein Lebensbild Heinrich Keilers, das wir vor allem der Jugend zur Beachtung

empfehlen möchten, damit sie daraus lerne, wie weit es eine kernige Natur auch

'i lütter K ?r«m5oi«e, 1. Bd.: Die moderne Frau. München, A Langen,

^ Stimmt nicht ganz. Juan Valera, wohl der bedeutendste lebende Roman-

zier Spaniens, und Emilia Pardo-Bazän sind auch in Deutschland bekannte und

oielübersehte Autoren. (D. Red.)

44»
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unter beengenden Verhältnissen durch eigene Kraft bringen rann. Begabung und

Fleiß bilden beide den bedeutenden Mann, aber der Fleißige kommt weiter, als der

Unfleifzige bei den herrlichsten Gaben. Durch innere und äußere Kämpsc ist

Heinrich Keiter hindurchgegangen ; so konnte er der streitbare Kritiker werden, der

aber immer rücksichtsvoll und human blieb, weil des Lebens Leid ihn mild denken

und fühlen gelehrt hatte. Das allzu frühe Scheiden des unermüdlich Schaffenden

haben mit seinen Angehörigen noch viele beklagt. Wir empfehlen hier allen Freunden

wissenschaftlicher und dichterischer Lektüre nachdrücklich Leiters Schrift „Die Kunst,

Bücher zu lesen". Uns selbst ist es ein unentbehrliches Vademecum.

„Überall regt es sich, knospet und blüht, im Garten der katholischen Dich

tung", besonders in der lyrischen Ecke dieses Gartens. Laurenz Kiesgen macht

weitere Kreise mit verschiedenen namhaften katholischen Lyrikern bekannt: mit Kranz

Sichert, Anton Müller, Hans Eschelbach. A. Lieber, Witkop, Pöllmann und Weiter.')

Wenn Eschelbach nichts weiter gedichtet hätte, als das herzerquickende Lied „Wir drei",

so müßte man ihn doch schon zu den gottbegnadeten Poeten rechnen. Jnbezug

aus Eindrucksfähigkeit kann ich seinem Liede „Wir drei" nur das von Mörite

„Früh wenn die Hähne kräh'n, eh' die Sternlein verschwinden" gleichwertig zur

Seite stellen. Aber dieses stimmt traurig, mährend bei Eschelbach alles eitel Len>

und Liebe und Lust atmet. Ein echter Rheinländer! Von den anderen Lyrikern

halten wir Witkop für den begabtesten, und wir dürfen noch viel von ihm erhoffen.

In demselben Hefte des „Deutschen Hausschatzes" finden wir ein Lebensbild

des Prälaten Dr. Franz Hülskamp, gewidmet zum 70, Geburtstag des um unsere

wissenschaftlichen und literarischen Bestrebungen nach so mancher Richtung verdienten

Mannes. Ähnlich wie Keiter hat sich auch Hülskamp aus bescheidenen Verhält,

nissen emporarbeiten müssen. Sind solche Naturen begabt und charakterfest, so

werden es die tüchtigsten Männer. Uns interessiert Hülskamp hier vorwiegend als

Begründer und Leiter des „Literarischen Handweisers". Diese Zeitschrift mar seiner

zeit ein wirkliches Bedürfnis, Sie kann jetzt auf einundvierzig Jahrgänge zurück

blicken. Die Hauptarbeit besorgte immer ihr Herausgeber selber. Die Vielseitig

keit Hülskamps wird mit Recht gerühmt, er war auch stets frei von Kleinlichkeil,

aber etwas mehr Weithcrzigkeit hätten wir ihm doch zuweilen gewünscht.

In der Zeitschrift .Das literarische Deutsch-Österreich"') wird das

Aprilheft der „Literarischen Warte" erwähnt und einiges aus der „wertvollen Ab

handlung" von B, Clemenz-Liegnitz über alte und neue Geschichtsforschung zitiert.

Aber es wird falsch zitiert. Ein Fehler, den man bei der hastigen und tendenziösen

Art des heutigen Zitiercns allerwegen antrifft. Die sonst interessant redigierte

Zeitschrift müßte sich davor in acht nehmen. Einer ihrer sehr verschiedenartigen Mit

arbeiter ist auch der an immer dankenswerten Gaben unerschöpfliche Richard von

Kralik, der im Aprilheft „vom ersten Markgrafen von Österreich" erzählt, in einer

an feinen Schilderungen und Stimmungsreizen reichen Skizze „Die Hünenhugel'.

Aber die gute alte Zeit, von der Kralik träumt, in der „alles gemeinsam war, mo

man nicht zu arbeiten brauchte, wo die Erde von selbst alles hervorbrachte," hat es

nie gegeben, wie wenigstens die Geologen und Anthropologen behaupten. Und das

Sehne» danach, das uns zurückgeblieben sein soll, halten wir für unfruchtbar.

') Deutscher HauSschatz, 2, Hest.

5. Heft. 1903.
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In hohem Grade dankbar müssen wir Krallt für eine Schrift sein, die für

jeden Freund unserer Literatur wertvoll ist. Sie wurde auch von der wissenschaft

lichen Kritik freundlich aufgenommen: „Angelus Silesius und die christ

liche Mystik"), Auch heute gibt es Mystizismus in der Dichtung, aber es ist

ein sonderbares Gewächse, Da ist es lehrreich, unter Kralits sachkundiger Führung

unter den mittelalterlichen Mystikern zu weilen, die dem Schlesier Johann Schefflei

den Weg zu Gott wiesen, so daß er in seinem „Cherubinischen Wandersmann" zu

einem Johannes Angelus wurde, zu jener mystischen Literatur des Mittelalters, aus

der auch ein Martin von Cochem und ein Johann von Goch ihre Begeisterung

schöpften.

Den beliebten Roman- und Opernheld Cola di Rienzo schildert Robert

Kohlrausch in einem auch für jeden Historiker lesenswerten Aufsah i „Das Ur

bild von Wagners Rienzi'"), Wir erhalten darin ein anschauliches Bild aus

dem mittelalterlichen Rom des 14, Jahrhunderts, aus der Epoche, wo die Päpste in

Avignon weilten und in Rom durch den Kampf der Parteien alle staatliche Ordnung

zu Grabe getragen und die wildesten Leidenschaften entfesselt wurden. Weder

Wagners Oper .Rienzi" noch Nulwers Roman „Der letzte Tribun" geben ein ge

treues Abbild vom Cola di Rienzo der Geschichte, Vielleicht findet sich in unseren

Reihen ein Kenner Roms, ein Schriftsteller mit shaksperescher Schilderungstraft, um

diese Gestalt zum Mittelpunkt einer großen Dichtung zu machen und alle Herrlichkeiten

und Schrecken des mittelalterlichen Rom vor unseren Augen erstehen zu lassen. Das

wäre ein Unternehmen, wirtlich „des Schweißes der Edlen wert".

Überall empfohlen wird die soeben erschienene dritte, vermehrte und verbesserte

Auflage von G. Wustmanns „Allerhand Sp rachdumm h eiten"'). Wir

möchten dies Büchlein in eines jeden Schriftstellers Hnnd sehen und überhaupt in

der Hand jedes Freundes einer fehlerfreien und geschmackvollen Ausdrucksweise.

Wie weit stehen wir darin hinter anderen Nationen, die nicht aus Denkern und

Dichtern zu bestehen sich einbilden, nock zurück. Wir machen in sprachlicher Hinsicht

leine Fortschritte, sondern Rückschritte, denn immer steifer, schwerfälliger und schwül

stiger wird unsere Sprache, besonders die der Vertreter des öffentlichen Lebens.

Vielleicht hängt diese Entartung mit dem Byzantinismus zusammen, unter dessen

Einflüssen wir augenblicklich leben. Die Sprache des Mittelalters war schlicht, derb

und anschaulich. I» der Epoche des fürstlichen Absolutismus entwickelte sich eine

grauenhafte Tchwulstigleit, die den» Servilismus der Gesinnung entsprach. Viel

sündigt aber auch heute noch immer die Schulmeister«, die die Jugend zu gedanken

loser Phraseologie erzieht. Man lese Aufsätze unserer Sekundaner und Primaner.

Sie müssen Stoffe behandeln, die sie nur mit Redensarten und Gefühlsduseleien

bewältigen können. Erstickt wird auch der Geist der deutschen Sprache durch den

übergroßen Einfluß lateinischer Lektüre. Deren Periodenbau widerspricht durchaus

dem Wesen unserer Sprache und erzeugt die Schachtelsätze, an denen pedantische

Gelehrte ihre Freude haben. Er erzeugt auch die formalen Übergänge : wir kommen

nun zu dem zweiten Punkt . . . wir wenden uns nunmehr diesem Gebiete zu :c, lc.

Das ist ciceronianisch, aber nicht deutsch. Unsere Sprache verlangt sachliche Über-

') Frankfurter zeitgemäße Broschüren, Nr. 11, Jahrgang 1902.

') Bühne und Welt. Juni-Heft 1.

') Leipzig 1903. Fr. Will). Grunow.
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gänge, die aus dem geistigen Inhalt des behandelten Stoffes sich von selbst «geben

müssen. Zur Beurteilung des bildenden Weites unseres lateinischen Unterrichts

empfehlen wir die Schrift des Stolper Gymnasialprofessors Heinhe: „Latein und

Deutsch. Ein Beitrag zum zeitgemäßen Ausbau höherer Lehranstalten"'), heintze

schreibt auf Grund der Erfahrungen einer vierzigjährigen Lehrpraxis. Er ist zu

dem Ergebnis gekommen, daß das Latein nur für die formale Bildung einen ge

wissen, aber auch nicht unersetzlichen Wert hat. Deshalb empfiehlt er eine Neschmn«

tung des lateinischen Unterrichts unter Herabsetzung der Stundenzahl, damit Raum

für das stiefmütterlich behandelte Deutsch, die wichtigste Zeitaufgabe der höheren

Schule, gewonnen werde, vor allem auch für die Pflege des mündlichen Ausdrucks,

Wie sehr wir in Bezug auf letzteren noch zurück sind, war kürzlich in einem Aussatz

der „Kölnischen Vollszeitung" zu lesen. Dort wurde festgestellt, daß wir trotz aller

Pflege formaler Nildung fehr wenige hervorragende und gefchmackvolle Rheloren

haben. Der Latinismus und Gräcicismus kann eben leine deutschen Redner bilden.

Wir müssen deutsch reden lernen, und das lernen wir auf der Schule nicht.

Das sprachliche Gigerltum unferer Zeit stellt Eduard Engel in einem Auf

sah des „Tags" nn den Pranger. Das „voll und ganz" und „unentwegt" hm

man wieder bei den Reichstagswahlen genießen tonnen. Recht sinnreich ist auch

das seit etwa fünfzehn Jahren aufgekommene „zu wissen glauben". Dann die

Worte „Suggestion" und „Milieu". Eigentlich müßten sie schon längst totgehetzt

sein. Auch der „Moral" und der „ethischen Kultur" geht Engel kräftig zu leibe.

Ob er aber recht hat, sie einfach durch „Sittlichkeit" und „sittliche Bildung" zu er

setzen, ist doch zu bezweifeln. Jedenfalls hat er reckt, wenn er den Deutschen vor

wirft, daß nur fie Modewörter prägen, und selbstverständlich mit Vorliebe die uns

vornehmer klingenden griechischen und lateinischen Wörter. Uns drückt die Nildungs

last der Vergangenheit eben noch weit mehr als beispielsweise die Franzosen und

Engländer, und wir habe» auch auf sprachlichem Gebiete noch nicht gelernt, au!

eigenen Füßen zu stehen.

Zum Schluß ein paar lustige Verse, die das Kausinanndeutsch verspotten,

die sich aber auch mancher Held der Feder merken möge-

Ob du der kleine Rotschild bist,

Ob nur ein einzig kleiner Kohn,

Beherzige zu jeder Frist:

Nack „und" mach keine Inversion.

Ob du am Rhein wohnst, ob an der Elbe,

Verbiete dem länglichen Fürwort dein Haus.

Und hast du dasselbe, dieselbe, derselbe

Geschrieben, so streich es sofort wieder aus!

Heiden bei g.

Stolp i. P . h. Hildebrand.

 



 

(Eine Verpflichtung zur Besprechung eingesandter Vücher, sowie zur Rücksendung

nicht besprochener Sucher mird nicht Übernommen.)

HSMÄNe UNÄ HövelleN. allmählich der ganze Pressewald in

oft langatmigen Feuilletons in die Lobes-

»ertted, Hugo. VIe gekcd«I5ter. Mit fa„faren ein. Der Roman hat zwar erst

einem Vorwort von Adolf Wilbrandt, , vier Auflagen, aber das macht sich schon

4. Aufl. Stuttgart 1903. I. G. Cottasche ! „och, wenn die Sache in progressivem

Buchhandlung Nachf. Verhaltnisse so weitergeht. Und das alles

Vvrstehendes Buch ist der neueste hat mit seiner Einleitung Herr Wilbrandt

»ei««»; der „Jörn Uhl" und die „Ber> getan! Der Inhalt des Buches ist kurz

liner Range" verschwinden immer mehr folgender: Dem Arbeiter Tom Pratt, dem

in der Versenkung, während „Die Gc- Helden der Erzählung, wird von einer

schwister" in aller Form unser heuriges , Bandsäge die linke Hand weggerissen.

Modebuch zu werden drohen. Diesmal Wiederhergestellt sucht er Arbeit, um sich

ober ist es weder Herr Busse noch der ! und den Seinen Brot zu schassen. Nach

„Kunstwart", die die Sache gemacht haben, vielen Fehlschlägen findet der Krüppel,

sondern Adolf Wilbrandt hat den deutsch- aber auch nur vorübergehend, Stellung

amerikanischen Arbeiter Bertsch unter seine als Nachtwächter, Seine Schwester Jenny,

Fittiche genommen und in dessen vor- die Frau eines Bergmanns, rät ihm nun

liegendem Erstlingswerke die >ortho- in seiner Verzweiflung, zur Feder zu

graphischen Schandtaten« „brüderlich ver- greisen und Schriftsteller zu werden. Er

bessert, undeutsch englische Wortfügungen benützt nun die Zeit seines Nachtdienstes,

deutsch gemacht und Längen gekürzt oder ^ um ein Buch, den „Seestern", zu schreiben,

ein Übermaß weggeschnitten," Namentlich Das Buch schlägt natürlich sofort ein, und

aber die Einleitung, die Wilbrandt dem > alle Not ist nicht nur für den Helden zu

Werk seines Schützlings auf den Weg Ende, sondern auch für die Kinder seiner

gab, hat demselben sehr viel geholfen, > Schwester Jenny, nachdem diese so Plötz-

Das „Literarische Zentralblatt" und andere lich gestorben. Die Geschichte spielt sich

Blätter wurden förmlich hypnotisiert davon, in der Hauptsache in Form eines Brief-

und dem allgemeinen Zuge folgend stimmt Wechsels zwischen Tom und Jenny ab ;
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doch treffen wir dazwischen auch auf Briefe ^ einsach seiner Phantasie die Zügel schuhen

von Toms Frau Eva, Jennys Mann und zwingt nun seine rauhe Svracde,

Peter und ihrem Sohn Willi, Die Briefe seinen Bildern, Bergleichen und Ideen,

sind gut auf die einzelnen Personen ab- rasch kräftigen Ausdruck zu geben, Ta-

gestimmt, Toms Schreiben sind je nach durch erhält sie oft eine Kraft und Arische

ilmständen und Stimmungen verzweifelt, des Ausdrucks, wie wir sie selten in der

hochmütig, hyperphantastisch und grotesk- Literatur antreffen. Manchmal fühlt man

satirisch; Jennys Briefe sind den seinen sich ganz in den Sturm und Drang ver°

im Ton verwandt, aber ruhiger, solange setzt, an den auch der phantastische Ge-

ihr nicht gar zu übel mitgespielt wird und dankeninhalt nicht selten erinnert,

wohlwend von einem Hauch religiösen Der Aufbau des Romans selber ist

Empfindens durchzogen. Die Briefe von verfehlt. Daran ist aber nicht Beriicd,

Toms Frau sind echte Briefe einer un- sondern sein Führer schuld, Wilbrandi

gebildeten, ungeschickten Persönlichkeit, ^ schreibt nämlich in der Einleitung ^ »Ter

Jennys Mann, Peter, der rohe, un« Plan des ganzen artete zuletzt ins Schwarz,

geschlachte Naturmensch, ist auch in seinen Erbarmungs- und Hoffnungslose. Bell-

Briefen recht plump und unbeholfen, vereinende, — — Ich beriet ihn: kehr

Aus der Inhaltsangabe und der Tat- um! Geh einen andern Weg! Er lieg

fache, daß die Erzählung in Briefform ab- das Werk eine gute Weile liegen, dann

gefaßt ist, ergibt sich schon, dah die eigent- begann ein neuer Anlauf, So gab er

liche Handlung recht ärmlich ist und der dem Buch die Form, in der ich es nun

Hauptwert des Buches in den Stimmungen der Welt übergebe " Und so endigt denn

liegt, die in den Briefen zum Ausdruck der Roman zur Freude aller oberflächlichen

gelangen. Viele Szenen sind dem Ver- Leser damit, dag sie aus der dunwfen

fasser auch sehr gut gelungen! sie sind Atmosphäre des Elends und der Hoff»

sowohl menschlich rührend wie künstlerisch ! nungslosigkeit zu einem frohen Ausblick

durch feine Beobachtung hervorragend, auf Gegenwart und Zukunft gefüdri

Aber andere sind auch wieder übertrieben, werden. Dazu braucht der Verfasser dann

geschmacklos, ja abstoßend. Ich erinnere ^ freilich die Romanmittel, in wenig mon-

nur an die gezwungen witzige Kritisiererei vierter Weise den jungen Peter und Jenny

Toms in der Kirche, an seinen Traum, sterben zu lassen. Er braucht ferner den

in dem er den heiligen Petrus an der ^ noch weniger begründeten urplötzlichen

Himmelspforte trifft, wie er sich gerade die ! Erfolg von Toms Erstlingswerk „Zec-

Fußnägel schneidet, und daneben sein Früh- stern", um Tom, seine Familie und die

stück mit obligatem Bier nicht vergißt. Auch Kinder seiner Schwester, dem Elend cn!^

das Philosophieren Toms ist arg geschraubt reißen zu lassen. Der ganzen Anlage

und gequält; kraftgenialisch bis zum Uber- des Buches entspricht dieser Schluß nicht

maße ist da oft Bild auf Bild und Wort- Augenscheinlich hatte der Verfasser die

block auf Wortblock getürmt. Die Sprache Absicht , darzustellen , wie der arme

des Romans ist überhaupt etwas Be- Arbeiter im Kampfe ums Dnsein jedem

merkenswertes. So was sind wir an Zufall, jedem Unglücksschlage, jeder

unsern Modeschriftstellern, die schon von Konkurrenz bis zur Vernichtung preis-

der Schule her nicht anders können als gegeben ist. Mit Rücksicht auf den schleckten

jeden Ausdruck hübsch abzuglätten, nicht ^ Geschmack des großen Publikums Hai ibm

gewöhnt. Aber dieser Arbeiter, der nur aber sein Berater die konsequente Turch°

eine Elementarbildung genossen hat, läßt führung seiner Idee abgeraten. wa° rwm
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künstlerischen Standpunkt gewiß zu be°

dauern ist. Und so ist der Roman —

nein, es ist kein Roman, es ist eine Teelen

geschichte, eine Reihe von Stimmungs

bildern — zu dem eigenartigen Gemisch

von urwüchsiger Natürlichkeit und Ge

schmacklosigkeit, von unverdautem Halb

wissen und naivem Anschauungsvermögen,

von unbewußter Kraft und gänzlicher Un

klarheit über das eigene Können, kurz

von Gutem und Schlechtem geworden,

als das er vor uns liegt. Eins aber

zeigt er aufs neue: daß nämlich außer

halb des Bannkreises unserer nivellierenden

sog. höheren Nildung noch tausend Kräfte

und Möglichkeiten in der Tiefe der Volks

seele liegen. Und gelingt es Nertsch ein

mal, sicher auf eigenen Füßen zu stehen,

so haben wir noch viel von ihm zu er

warten.

München. Anton Lohr.

rvllll.

Xulcdneia, Hugo, cedter <leui5chel Isu-

Mss. Gedichte und Prosastücke Zum

Vortragen in geselligen Kreisen. Zweites

Bündchen. Offenburg 1903, H. Zuschneit,.

5tt1tt. F. I . m«genb!ttes. Humoristische

Gedichte. Mit Bildnis und Lebensabrih

des Dichters. Mit Illustrationen. Ebenda.

Von dem eisten Bändchen echten deut

schen Humors ist in diesen Blättern schon

die Rede gewesen. Die zweite vorliegende

Sammlung weist den Gedichten in hoch

deutscher Sprache einen größeren Raum

zu ; das Buch verdient, wie das erste, Em

pfehlung.

Prächtig ist die Flasche Magenbitter,

die uns F. I. Stritt vorseht. Dem lebens

abrih entnehmen wir. daß Franz Josef

Stritt im badischen Schwarzwald 18.N ge

boren ist, Lehrer war, am längsten W Jahre)

nach mehrfachen Reisen als Reallehrer in

Offenburg lebte und 189« in den Ruhe

stand trat. Als Mitarbeiter der „Fliegen

den Blätter" ist er wohl allen Lesern

schon begegnet, und sie verdanken seiner

herzerfreuenden und gemütfrischen Poesie

ein paar Augenblicke sonniger, humorvoller

Stimmung I man kann jedem, der zu

hypochondrischer Lebensauffassung neigt,

nichts Gesunderes empfehlen als dies Büch

lein. In Balladen und Romanzen, Fabeln

und Parabeln, kuriosen Geschichten und

allerlei Gewürzen wird er bald etwas

finden, was seine gallige Laune verbessern

kann. Auch das Beschauen der Bilder

tuts schon. In diese Zeitschrift paßt wohl

ein Impromptu über „Moderne Kunst"

am besten :

Der Kritikus zum Künstler spricht:

„Es ist doch sonderbar:

Mir ist an der modernen Kunst

So manches nicht recht klar.

Der kleine Moritz malt nicht schön,

Das weiß man allgemein;

Doch, was er malt, begreift man doch,

Man weih, was es soll sein!

Ihr aber malt jetzt Sachen oft,

Es ist ein wahrer Graus:

Da schwindet einem der Verstand,

Kein Teufel kommt mehr draus!" —

„Herr Kritikus!" der Künstler sprich!,

„Erlauben wohl mit Gunst:

Zu malen, was man nicht begreift,

Das eben ist die Kunst!"

Köln, Laurenz Kies gen,

5ie!Nl,e!!> Karl, Vit 5tl»l«N«enll«n!g!n.

Ein Märchen aus den Bergen, Mün

chen 1902, Karl Haushalter.

Das kleine Märchcnepos in Versen

glaubt der Verfasser in einem kurzen an

den Verleger gerichteten Vorworte gleich

sam entschuldigen zu müssen, „daß das

Büchlein wohl allzu wenig modern ist und

die Gestalten zu alltäglich sind." Nun,

ein solche Unmodernitäl und Alltäglichteil
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wollen wir uns immer gern gefallen lassen.

Man liest mit einer behaglichen Stimmung

diesen plätschernden Versfluß, der frisch

und natürlich die Dinge einfach beim

Namen nennt. Gewiß, es sind keine

großen Begebnisse, die sich vor uns auf

rollen, und es kommt uns von vornherein

kein Zweifel, daß dieser gute Adalgis. der

Jäger, seine Jduna bekomme» wird, zu

mal die letztere mit der Schlangenkönigin

eine alle Hindernisse wegräumende Fee

gewinnt. Aber wie ruhig und kräftig er

zählt Steinheil. Kapitel wie „der Pürsch-

gang" und „Jägerburjch und Hüterin"

stehen Plastisch vor uns. Maßvoll und

gut herausgeardeit ist auch der Sang „In

Venedig", dem man, wie auch anderen

Partien des Buches, etwas breiteren Vor

trag und reichere Vertiefung wünschen

möchte. Auch die verpönte Verbalendung

„et" wäre leicht zu umgehen. Manchem

mag, wie es des Autors Befürchtung er

raten läßt, die Dichtung etwas matt und

vielleicht nicht pikant genug erscheinen;

wer aber aber gesunde, frische Bergluft

vor dem schwülen Patschulidufte zu schätzen

weiß, dem wird auch Steinheils „Schlangen

königin" gefallen.

Köln. Laurenz Kies gen.

rttelalurgeschlcdte.

«ottdtt tSMlllel,, werkt. Jubiläums

ausgabe in vierzig Bänden. Stuttgart

und Berlin, I. G, Cottasche Buchhand

lung, Nächst,

6. Band : Reineke Fuchs, Hermann und

Dorothea, Achilleis,

22. Band: Dichtung und Wahrheit.

Erster Teil.

2», Band: Kampagne in Frankreich,

Belagerung von Mainz.

30. Band: Annalen.

31. und 3^. Band : Benvenuto Cellini,

1, und 2. Teil.

Von dieser vortrefflichen Ausgabe, die

wir im Junihefte anzeigen konnten, liegen

uns sechs weitere Bände vor. Sie halten,

was die Ankündigung versprochen. Nament

lich die Bände autobiographischen Inhaltes

haben ausgezeichnete Bearbeitung gefunden,

der 22. Band durch Richard M. Meyer,

der 28. durch Alfted Dove, der 3«. durch

Oskar Walzel. Wer Bischof Spaldings

Aussatz über Goethe als Erzieher kennt

und vielleicht über manche Sätze darin den

Kopf geschüttelt hat, der möge an der Hand

dieser Einleitungen in Goethes Leben ein

dringen, und er wird den Hochwst. Herrn

verstehen lernen. Namentlich die Einleitung

zum 22. Bande ist sehr geeignet, Dichtung

und Wahrheit in diesem Sinne verstehen

zu lernen. Vom Standpunkte des Histo

rikers wird man Dvves Einleitung zur

„Kampagne in Frankreich" mit ihrer klaren

Darstellung besonders anerkennen müiicn.

Fast dasselbe gilt von der Einführung in

dcn „Cellini", die Wolfgang von Oeningen

knapp aber sehr gut geschrieben: in den

Anmerkungen hierzu zeigt sich der Kunst

historiker. Schrc>>crs Einleitung zum

6. Bande dürfte ein wenig an allzu unbe

dingter Bewunderung leiden, Homeridc,

selber als letzter zu sein, mag schön i'ein,

aber Goethe hat wohl selbst empfunden,

daß es auch seine Haken hat, sich allzu sehr

repristinierend an den Meister der Antike

anzulehnen — vielleicht ist es gut, daß

die Achilleis unvollendet blieb. Manch

einer findet die Vermählung der rreu-

homcrischen Form mit unbewußt eindrin

gender moderner Charakteristik nicht ganz

glücklich, ohne darum Goethes Größe zu

schmälern. Die Note S. XXIV, die auf

eine dramatische Arbeit des Verfassers der

Einleitung hinweist, erscheint uns in einem

monumentalem Werke, wie das vorliegende

ist. entschieden nicht am Platze. Die An

merkungen sind gut, wie überall. Möge

sich die ganze Ausgabe bald vollendet

zeigen und dem Goethe ein gleich sorgfältig
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bearbeiteter Schiller folgen! Die beiden

gehören einmal zusammen.

München. Dr. ?. Erp. Schmidt.

Se«r, vr. Rudolf, 5p,n!«ede riter<ttur-

gtktdikdte. Sammlung Göschen, Nr.

167/168. Leipzig 1903, G, I, Göschen.

Eine kurzgefaßte, aber wertvolle Ge

schichte des spanischen Schrifttums, in der

die hauptsächlichsten Strömungen in der

spanischen Literatur unter Hinweis auf die

Beziehungen zwischen Schrifttum und all

gemeiner Kultur berücksichtigt sind. Daraus

ergibt sich schon, daß es dem Verfasser

mehr auf eine Darstellung der genetischen

EntWickelung der literarischen Erscheinun

gen wie auf ihre ästhetische Würdigung

ankam. Besondere Hervorhebung fand der

spanische Heldensang und die Blüteperiode

der spanischen Literatur unter den Habs»

burgern. Erfreulich ist auch die Tatsache,

daß die Literaturgeschichte bis zum Jahre

1S(X> herabreicht und uns wohlbekannte

Vertreter der heutigen spanischen Literatur,

wie Luis Coloma und Juan Valera, noch

behandelt werden. Verdienstvoll ist auch

die Einleitung im ersten Bandchen, die

einen guten kulturhistorischen Rückblick, dcr

sich erfreulicherweise von überkommenen,

einseitigen Anschauungen freihält, sowie

eine kurze Einsührung in den spanischen

Wortschatz und die spanischen Laute bietet.

In einem bibliographischen Anhang finden

sich dann noch zahlreiche Literaturangaben,

die manchem willkommen sein dürften,

München. Anton Lohr,

?st«K. Dr. Bernhard, 7rl«arkc» «ebdel,

Epigramme. Forschungen zur neuern

Literaturgeschichte, Herausgegeben von

Or, Franz Munckcr, o. ö, Prof. a. d,

Universität München. XIX. Berlin 1902,

Verlag von Alexander Dunckcr.

Eine fleißige, anregende, durchaus auf

selbständigem Studium der Tagebücher

Hebbels beruhende Arbeit, die uns über

! die Entstehung der Epigramme unsers

Dichters oft überraschende Aufschlüsse gibt.

Sie führt uns in das Seelenleben deS

Dichters, in seine geheime Werkstatt; wir

sehen, wie die Gedanken sich gestalteten,

bald hier, bald dort ausgesprochen wurden,

bis sie sich schließlich zum Epigramm ver

dichteten. Es ist anregend, auch die

Epigrammendichtung Hebbels in ihrer Ent

stehung zu beobachten, und mit größerem

Interesse werden mir auch den unscheinbaren

Dichtungen dieser Art unsere Aufmerksam

keit zuwenden ; auch für die Lektüre anderer

Werke Hebbels bietet diese Monographie

anregenden Stoff die Fülle. Wer sich für

Hebbel interessiert, wer überhaupt mal

einblicken will in die geistige Werkstatt

eines Dichters, der lese dieses Schriftchen.

Der Verfasser ist ein Verehrer von Hebbel,

aber kein unbedingter, er erkennt auch seine

Schwächen an, so daß dadurch das Gute,

das er über Hebbel zu sagen weiß, nur

noch gehoben wird. Die Ausstattung ist

würdig.

Siegburg, Dr. Macke.

Yeu55lts. Gerhard von, VIe Sre»«tn «ler

AttdetiK. Leipzig 1903, Hermann See

mann Nachfl.

Ein schmieriges Werk, nur voll verständ

lich für Kunstphilosophen und Ästhetiker

von Beruf, die mit der neueren Literatur

über dies so selten systematisch, dafür aber

um so öfter dilettantisch betriebene Fach

völlig vertraut sind. Es handelt sich um

„die Grenzen der Ästhetik", um ihren Zu

sammenhang mit den übrigen philoso

phischen und andern Wissenschaften, mit

der Psychologie, der Psychophysik, Meta

physik, Ethik, Kunstgeschichte u, s, w. Die

Metaphysik als Hilfswissenschaft wird be

kämpft, ob mit Recht, lassen wir dahin

gestellt, da sich dcr Kampf um die Berechti

gung der Metaphysik an sich bewegt, Ein-

zelns herausgreifen, um es zu billigen
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oder zu bestreiten, geht bei dem festgefügten

Plane des Werkes nicht an, alles zu be

sprechen noch weniger. Die Schrift, als

ein Kapitel aus der Einleitung zur Ästhetik,

nur für den Ästhetiker von Fach geschrieben,

wird diesem manchen nützlichen Fingerzeig

geben; die Sprache ist bisweilen etwas

schwer verständlich, die Wortbildungen sind

oft gewagt,

Siegburg. I)r. Macke,

Maurer. Raymund, Meine IvrltcKen Seit-

ge«S5«en. Eine literargeschichtlicheStudie

über dic katholische Lyrik der Gegenwart,

Augsburg 1W3, Verlag von Theodor

Lampart,

Die kritischen Urteile über die katho

lischen Lyriker sind meist in kurzen Sätzen

in den einzelnen Zeitschriften und Zeitungen

zerstreut, eineeinheitlicheknappe Zusammen

fassung, bei der man dem Können des ein

zelnen durch die gegenseitige Abschätzung

weit näher kommt, finden mir snst gar nie.

Darum war es eine gute Idee des Autors,

in knapper, gedrängter, aber präziser

Form auf Ü1 Seiten die katholische Lyrik

unserer Tage Revue passieren zu lassen.

Maurer Kat diese schivierige Aufgabe glän

zend gelöst. Er gibt uns ein klares Bild

der Lyrik im allgemeinen und des einzel

nen Lyrikers im besonderen, wobei er zum

Zwecke einer übersichtlichen Einteilung die

Broschüre in mehrere Kapitel zerfallen läßt.

Das erste „Vier große Zcitdichter" ist Mart,

Greif, Hans Eschelbach, Br, Willram und

Franz Eichert gewidmet. Sodann besaht

er sich mit den Romantikern und Epigonen,

Besonders interessant sind die Kapitel „Die

Wiedergeburt der Lyrik und ihre Vertreter',

„Allerlei Talente" und „Unsere Jüngsten",

In alle» diesen Abschnitten zeigt sich des

Autors große Literaturkenntnis, reiche Be

lesenheit und was die Hauptsache — sein

gesundes, s i ch e r e s U r t e i l , das uns

nicht, wie das vieler Essayisten durch lang

atmige, oft nur tönende, aber nichtssagende

Phrasen, ein verschwommenes, unklares, nur

einseitiges Bild des Lyrikers gibt, sondern in

gedrängter Kürze eine positive Behauptung

ausstellt, und sie mit wenigen Worten beweist.

Vielleicht wird dies oder jenes Urteil

nicht das allgemeine sein, sicher aber ein

bemerkenswertes. Darum wird dielet

Büchlein, das nur 5V Pfg. kostet, jedem

ein Führer und Wegweiser im Labyrintbe

der kath, Lyrik sein, und auch in anderen

Lagern beweisen, das; die kath ol, Lyrik viel

geleistet hat,

München, Carl Conte Scapinelli,

Philosophie.

?let, E., 5«Kra,ek. Seine Lehre und

Bedeutung für die Geistesgeschichte und

die christliche Philosophie verdeutscht von

Emil Prinz zu Öttingen-Spielberg,

Regensburg 1903, Verlagsanstalt vorm.

G. I. Manz.

Die Schrift an sich ist hochinteressant,

die Übersetzung flott und gediegen. Im

Kleide moderner Ausdrucksweise erhalten

mir eine eingehende Darstellung des Lebens

ganges und der Lebensaufgabe des ge

maltigen Philosophen. Es will bei diesem

Buche nicht viel verschlagen, ob der philo

logische Exeget hie und da einen etwas

weitgehenden Optimismus in der Aus'

fassung des Verfassers gellend machen

könnte; auf diesem Gebiete wird immer

Meinung gegen Meinung stehen. DaZ

gehaltvolle, warm geschriebene Ganze des

Buches wird dadurch nicht entwertet. Bor-

zügliche Kenntnisse der griechischen Kultur-

zustände gestatten es dem Verfasser, seinen

Helden mit wenigen Strichen in die ihm

zukommende Umgebung zu setze», wodurch

das außerordentlich lebenswahre Ergebnis

der Darstellung gezeitigt wird. Die Zitate

betreffend muß ich für die Übersetzung

gewisse Borbehalte machen : sie entsprechen

nicht in allem den bei Übersetzungen not

wendigen Änderungen. S. 15 Z, 8 >,»
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sie: S. «7 letzte Z. lies ihn: S, 209 Z. 12

lies grämt: S. 250 Z, 24 lies quiSqukm,-

S. 276 Z. 5 muß ,mit ihnen' fortfallen :

S. 260 Z. 7 lies bezichtigten. Anstel ä«

(^ouIsnAW und Füstel wird promiseue ge

schrieben vom Übersetzer. Sehe ich von

diesen Kleinigkeiten und mehreren Unge-

nauigkeiten in den griechischen Stellen ab,

so bestätige ich mein obiges Urteil, daß

hier eine flüssige, verständnisvolle Ver

deutschung eines für den Leserkreis der

»Warte" wichtigen und interessanten Buches

vorliegt.

München. P, M. Baumgarten.

Kunstgeschichte.

». Dr. Joseph, Vit S«UkUN,t «er Ht-

N«l55«nce in statten. „Handbuch der

Architektur," Zweiter Teil, S. Band. Mit

ü»8 Abbildungen im Text und 5 Tafeln,

Stuttgart 190», Arnold Bcrgstrttszer ,A,

Krönerj.

Eine in wissenschaftlicher Beziehung

ganz hervorragende Fortsetzung des von

den Profess oreni Dr. Joseph Durm, Hermann

Ende und I)r. Eduard Schmitt herausge

gebenen, groß angelegten Sammelwerkes

stellt der vorliegende Band dar. Das

Buch ist von einem bedeutenden Architekten

geschrieben und wendet sich auch in erster

Linie an Architekten, Wir möchten es

aber auch besonders unfern Kunsthistorikern,

die über den Renaissancestil schreiben und

Vorlesungen halten, zum eisrigen Studium

mann empfehlen. Denn wer neben der

Befolgung der historischen Methode — ge

wiß erfreulicherweise — auch darnach strebt,

über die Genesis der in Betracht kommen

den Bausormcn einigermaßen sich Auf

schluß zu verschaffen und das diesen Formen

inne wohnende Leben konstruktiver Kräste

ergründen zu lernen, der greife zu diesem

vortrefflichen Werk, Er wird aus der

zielbewußten, klaren, aber durchaus nicht

trockenen Sachlichkeit derselben reiche Be

lehrung schöpfen und außerdem des öfteren

gern anerkennen müssen, daß der Verfasser

neben seinem Können als Baustilkritiker es

auch prächtig versteht, „höhere und reinere

Empfindungen zu erwecken, , . . ohne

welche jede Kunst ihr Dasein verwirkt:

durch entsprechendes Betonen geschichtlicher

Vorgänge und ästhetischer Momente."

Diese historische Darstellung der gleich

sam organischen Entwicklung der Bau

formen ist dem Verfasser wohl gelungen.

Sie enthält so viele der Probleme, daß

sie zum Weiterforschen anregt. Der Stil

ist durchsichtig-klar und trotz aller Knappheit

vielsagend. Und wo es z, B. gilt, den

Zauber römischer Villen, jenen wunder

feinen Einklang zwischen Naturrahmen und

Bauanlage, zu schildern, stehen Durm auch

Poetische Ausdrucksmittel zu Gebote, Man

lese z. B. das betreffende Kapitel über die

für die Renaisfancekunst so typische herr

liche Villa Bagnaja bei Biterbo,

Neben einerFülle guter Photographischer

Aufnahmen von Baudenkmälern, die zum

Teil noch unbekannte, höchst eigenartige

Motive darbieten, entzücken geradezu den

Kenner die mit einer graziösen, aber

höchst charakteristischen Technik ausgeführten

Handzeichnungen des Verfassers,

Der bekannte rührige Verlag hat dem

monumentalen Werk eine entsprechende,

in jeder Beziehung mustergültige Aus

stattung zuteil werden lassen. Nur die

farbigen Reproduktionen von Innendeko

rationen scheinen mir die ebenfalls von

Durm herrührenden Originalvorlagen

weniger gut wiederzugeben.

Rom. Dr, Bernhard Patzak,

hunsttlagen.

Auf die Diskussion im vorigen Heft

sind wieder zahlreiche Zuschriften ein»

gelaufen. Die Mehrzahl davon meint,

die Hauptsache sei, daß bald ein Kunst

organ ins Leben trete, gleichviel in
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welcher Form. Es brauche nur drei Eigen

schaften zu besitzen; es müsse nämlich gute

tunstgeschichtliche und lunsterzieherische

Essays in mehr populärer Form bringen,

gute Reproduktionen in Buntdruck bieten

und — last, not lenzt — möglichst billig

sein. Wie die letzte mit den zwei ersten

Forderungen in rechten EinNang zu bringen

sind, verschweigen aber die Herrn Einsender

Charakteristisch an vielen der diesmaligen

Zuschriften ist der Umstand, dah sie sich

gegen die „Gesellschaft f. christliche Kunst"

wenden, gegen die in weiten Kreisen Un

zufriedenheit zu, herrschen scheint. So

schreibt z. N. ein norddeutscher Philologe :

.Es fehlt an Verständnis für Kunst; es

fehlt aber nicht am Suchen nach Verständ

nis. Es ist nur niemand da, der diesen

Durst stillt Die „Gesellschaft f. christ

liche Kunst" kann unser Heiland nicht sein.

Ihr Gebiet ist ein anderes, Sie steht

dieser Frage fern; sie hat nie daran ge>

dacht. (!) Sie zu dieser Kultur auffordern,

heißt ihr zur Pflicht machen, wozu sie nicht

geboren. Wenn man an sie gedacht hat,

so hat nur ihr Name dazu verleitet. Was

wir verlangen ist : christliche Kunst, meinet

wegen katholische Kunst. Das soll aber

nicht im Sujet liegen, sonst kommen wir

direkt zur rein kirchlichen Kunst. Es soll

doch nur in der Weltanschauung liegen,

von der aus wir die Kunst, nicht eine be

stimmte Kunstrichtung oder Kunstzweig be

trachten. Daher ist die Meinung des

„schlesischcn Geistlichen" schiefgehend; er

verlangt weniger, als das neue Organ

bringen soll; er fordert nur christliche Kunst

im Sujet, d. h. kirchliche Kunst, wir ver

langen christliche Kunst überhaupt.

Der zweite, der „hannoversche Geistliche",

meint: An der genügenden Anzahl von

geeigneten Mitarbeitern würde es meines

Erachtens der Kunstrevue kaum fehlen

Aber gerade das befürchte ich. Und die

Mitarbeiter sind auch nicht gerade da zu

suchen, wo er sie zu finden glaubt. In

München mühte es allerdings am leichtesten

sein, die rechten Leute zu finden. Da gibt

es ausübende Künstler, Professoren, Alade-

mieen, Kunstschriftstellei und Kunstkritiker,

Die „Literarische Warte" hat ja auch mehrere

schon zu Mitarbeitern.

Das Ideal wäre ja die „eigene Kunit-

revue". Vielleicht aber auch eine Verschmel

zung der Literatur und Kunst 5 I» „Kunii-

wllit", der ja eigentlich ungefähr dieselbe

Tendenz hat wie das, was uns noch fehlt.

Aber das hat seinen bedenklichen Holen.

Die Literatur müßte zu sehr zurücktreten,

und doch ist die „Warte" in ihrem jetzigen

Umfang so dringend nötig, Ihr lite

rarischer Kampf ist noch lange nicht «uis-

gefochten. Die beste Form bestände meines

Erachtens darin, eventuell eine Gesellichoft

il I» „Deutsche Literatur-Gesellschaft" zu

gründen, um mit ihrer Hilfe ein Blatt, das

als Abzweige! der „Literarischen WoNe'

erfcheinen könnte, sich allmählich zu einer

Kunstrevue mit Beilage auswachjen zu

lassen. Das Blatt mühte aber von Ansang

an mit größeren Essays arbeiten, die auf

Kunstverständnis, Kunstbetrachtung und

Miterlebe» der Kunst hinwirken, also nich:

bloh Kunst l r i t i l üben. Meine Meinung

deckt sich also ungefähr mit der des baye

rischen Theologen."

Charakteristisch für die ganze Lage ist

die Zuschrift eines westfälischen Geistlichen,

die wir zum Schlüsse noch anführen wollen:

„Was kann der Clerus tun, um die Kum'l

zu fördern, wenn es keine christlichen Künstln

gibt, oder er die vorhandenen nich! er

mitteln kann? Die „Gesellschaft f. christliche

Kunst' mühte vor allem ihre Organisation

weiter ausbauen, an den wichtigsten Pläyen

Vertreter haben, und dann für die tiinst-

lerifche Ausführung der durch sie vermittel

ten Aufträge Garantie übernehmen. Dann

würden gewih die Geistlichen sich nicht mehr

notgedrungen an sogenannte Kunstanstallen

wenden, um wenigstens leidliche Neuro»

duttionen zu erhalten. Wenn aber die
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„Gesellschaft f, christliche Kunst" als Resultat

eines Preisausschreibens 5 Kommunion«

andenken herausgab, die bescheidenen An

forderungen nicht genügten, dann muß

man in der Tat allen Bestrebungen zur

Hebung der christlichen Kunst pessimistisch

gegenüberstehen."

Varia.

Einen ebenso idealen wie zeitgemäßen

Gedanken sucht unsere verehrte Mitarbeiterin

Nanny Lambrecht (Alca Ruth) in Bonn

in die Tat umzusehen. Sie erläßt nämlich

in der Juli-Nummer der „Christlichen

Frau" einen Aufruf zur Gründung eines

„Vereins für Freunde christlicher

Volkskunst". Über die Form, in der

die Organisation ins Leben zu treten

hätte, äußert sich Nanny Lambrecht fol

gendermaßen :

„Da deren Zweck ist, durch Abhaltung

und Einrichtung von Vortragsabenden

an allen größeren Orten, >soweit die

deutsche Zunge klingt», der christlichen

Volkskunst Eingang zu verschaffen in die

breiteren Vollsmassen, so ist es not

wendig, daß sich in großer Anzahl Gruppen

führer und 'FUHrerinnen aus allen Teilen

Deutschlands« melden, in deren zuver

lässige Hand da« Arrangement solcher Vor

tragsabende gelegt werden könnte. Außer

dem mühten sich Rezitatoren fremder und

eigener Dichtungen sowie solche, die ge

neigt sind, volkstümliche Vorträge aus

verschiedenen Gebieten der Kunst und des

Wissens zu halten, dem Vereine zur Ver

fügung stellen. Dem gesprochenen

Worte würde sich das vertonte anschließen

— Vorträge eigener und fremder Kom

positionen, Weile der bildenden Künste

mühten in dem Versammlungssoale zu

wirkungsvoller Ausstellung gelangen! da

mit wäre der Weg zum Volle gebahnt.

Mehr als durch alle Rellametricks wird

einem Kunstwerke Geltung verschafft, wenn

das Volt selber lommt, hört und

schaut!" Sie meint dann weiter:

„Für unsere literarischen Organe

und feuilletonistischen sowie belehrend ge-

! haltenen Zeitschriften wäre es geradezu die

Lösung einer sozialen Notfrage, wenn das

Volt mit ihren Darbietungen näher be

kannt gemacht würde. Christliche Volks

kunst soll nicht nur religiöse Volkskunst

sein, sondern schließt alles in sich ein, was

Edles und Erhabenes, Belehrendes, Trö

stendes die Menschenbrust ersinnt. So

soll die christliche Volkskunst eine Nresche

schlagen in die jetzt herrschende Fäulnis

I der »Moderne«. Die Kunst von heute

hat die Fühlung mit dem Volte verloren !

Nun wohl: Die Dichtkunst soll Pfad-

sucherin werden; als Pioniere folgen die

verwandten Künste,"

Wenn der Aufruf Widerhall finde»,

will Nanny Lambrecht gleich in der vor

stehend angegebenen Weise zur Organi

sation schreiten, „Soviel tonnen wir in

dessen schon versichern", fährt sie fort, „daß

dem Zwecke des Vereins entsprechend, der

Jahresbeitrag sich auf 1 Marl beschränkt.

Dafür wird den Mitgliedern der freie

Eintritt zu sämtlichen Vortragsabenden

gestattet sein, die eine Fülle des Ange

nehmen und Schönen darbieten sollen".

Auch wir Erwarten von dem Ge

danken, mit der Kunst sich wieder ans

Volt zu wenden, die größten Vorteile.und

Bildungsmöglichkeiten für das Voll wie

für die Kunst. Hoffentlich finden sich so

viele interessierte Teilnehmer, daß die ge

plante Organisation, die wir unsern Lesern

hiemit warm ans Herz legen, auch wirtlich

ins Leben treten tann. —

Exlibris. In unserer Zeit künst

lerischen Erwachens ist die Neigung für

Bücherlichen in stetem Wachsen be

griffen. Diesem Zuge der Zeit hat auch die

H. Kräutersche Buchhandlung, Julius Stern

in Worms, Rechnung getragen. Es liegen

uns zwanzig verschiedene Exlibris vor.
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die für theologische, juristische, medizinische

zc. Bücher passe»; serner eigene Exlibris

für Werke über schöne Literatur, Kunst,

Geschichte, Philosophie, Musik u. s, w. Die

Bücherzeichen tragen Eigenart zur Schau,

sind gut gezeichnet und wirken meist recht

dekorativ. Sie stammen von Otto Hupp,

einem Münchener Künstler. Eine Serie

der SO verschiedenen Exlibris kostet 4 Mk,,

IS« farbige 20 Mk., 100 in Schwarzdruck

10 Mk, u, s, w, -

Unter dem Titel „Deutschland in

Bildern" hat der Berlag von Schaff»

stein Co, in Köln eine Serie von 43

Aquarellen der „sehenswürdigsten Städte

und interessantesten Punkte" in Deutschland

herausgegeben. Einige der Aquarelle sind

recht hübsch ; andere aber lassen in mehr

facher Hinsicht zu wünschen übrig. Auch

über den Begriff „sehenswürdig", wie er

in der Aquarellsammlung zum Ausdruck

kommt, ließe sich des öfteren streiten. Im

ganzen ist die Serie als geographisch

patriotisches Bilderbuch fürs Volk zu em

pfehlen, —

Einen vernünftigen Beschluß hat der

Stadtrat von Wien gefaßt. Danach wird

nämlich eine für die weitesten Kreise be

stimmte Auswahl aus Abraham a

Sancta Claras Werken hergestellt.

Die Ausgabe, die auf 6 Bände berechnet

ist, wird von Prof. H, Strigl besorgt und

erscheint im Verlage von Heinrich Kirsch

in Wien, Der Subskriptionspreis sür den

broschierten Band beträgt 2,S« Mk, —

Preisausschreiben. Der „Allge

meine deutsche Sprachverein" schreibt drei

Preise von «00, 40« und 20« Mk. aus

für die besten Schriften über das Thema:

„Wie ist die Sprachverderbnis im deutschen

Handelsstande zu bekämpfen?" Die Ar

beiten sind bis 1. April 1904 an Herrn

Geh, Oberbaurat Sarrazin in Friedenau

bei Berlin einzusenden. — Der „Berein

für Landeskunde von Niederösterreich" bat

einen Preis von 2000 Kronen für ein

wissenschaftliches Wörterbuch der nieder-

österreichischen Mundarten ausgeschrieben

Preiserteilungen. Der vom

Lyriker Sully-Prudhomme zur Heraus

gabe der ersten Gedichtsammlung eines

französischen Lyrikers gestiftete Preis von

1500 Frcs, wurde letzthin zum zweiten

mal« vergeben und zwar an Charles

Dumas. — Maurice Maeterlinck erhielt

für sein Drama „Monna Vanna" den

von der belgischen Regierung alle drei

Jahre zu vergebenden Preis für drama

tische Literatur.

eingelaufene Sücder.

die sich für eine Besprechung in der „Litt

rarischen Warte" nicht eignen:

1 . Herbstzeitlosen. Gedichte von H e l en e

Czechowski-Peyersfeld. Graz IM.

Kommissionsverlag „Leykam".

2. Gedichte von Josef Gorbach, Wien

1903, Huber und Lahme.

3. Marien-Lob. Gedichte von ?. Au

gust in Benz ig er (1.8,«,, Stift Engel

berg. Einsiedcln. Waldshut, Köln lWZ.

Benziger Co.

4 Der habituelle Schwachsinn t>n

Mannes. Von Dr. me6. öebcrlin.

Dresden 1903, E. Piersons Verlag.

5. Neurasthenie. Von Dr. Alfred Baum

garten, Wesen, Heilung, Vorbeugung.

Wörishofen 1903. Buchdruckerei und Ber-

lagso.nsta.lt Wörishofen,

6. Ernstes und heiteres von berühmten

Ärzten, Apothekern und Naturforschern.

Von Dr. Adolph Ko Hut. Berlin 190S.

Berlinische Verlagsanstalt.

HerauSgeberln: Deutsche LIteratur»Gesellschast In München, — Verantwortlich sür die

Redaktion: Anton Lohr In München; für den lyrischen Teil: Karl Conte Scapinelli, Münäxn.

— Verlag: Allgemeine Verlag»>Gesellschast m. b. H. In München. — Druck von Dr. Fran,

Paul Datterer K <!Ie„ G, m. b. H., Freising.
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5cdleslscde vicbter Ser gegenwart.

Von Dr. I. G. Wahner-Neisse.

II.

)ie vielgehörte und von Nichtschlesiern meist mit ungläubigem Lächeln

aufgenommene Behauptung, in Schlesien sei die Poesie mehr als

irgendwo im deutschen Vaterland zu Hause, bedarf näherer Erklärung ;

sie ist doppelsinnig.

Kein anderer deutscher Stamm besitzt tieferes poetisches Empfinden als

der Schlesier, kein anderer führt ein so reiches Phantasieleben wie er; ja, leider

beherrscht ihn Zeus' immer bewegliches Schoßkind, die Einbildungskraft, nur zu

häufig auf Kosten vorteilhafterer, verstandesmößiger Erwägungen. Unmöglich ist

es, wo anders einen größeren Schatz gemüt» und phantasievoller Sagen zu

heben als im schleichen Volke. Nirgends sonst begleiten Singen und Sagen

öster Freude und Leid, Ruhe und Arbeit als bei ihm. Darum fand hier auch

das Volkslied durch Joseph von Eichendorff eine so herrliche Ausbildung, darum

fand hier neuerdings die Volkskunde ein so ergiebiges Feld für ihre verdienst

volle, erst in der Zukunft voll zu würdigende Tätigkeit.

Aber nicht immer und überall geht dem poetischen Fühlen eine gleich

starke Betätigung zur Seite, nicht immer vermag die Empfindung zu gleich be

redtem, poetischem Ausdruck zu gelangen. Mangel an bewußter Einsicht in das

Wesen der dichterischen Kunst, wie ungünstige Lebensverhältnisse gehören zu den

Haupthinderungsgründen, wenigstens für den realistischen Künstler, und letztere

nicht zum seltensten in Schlesien, das, abseits vom Weltverkehr gelegen, auch

heute noch zu wenig mit den Hauptzentren der geistigen Bewegung in Verbindung

steht. Deshalb entspricht die literarische Produktion der Schlesier bei weitem

noch nicht ihrer poetischen Veranlagung, deshalb ist die Zahl hervorragender

Vertreter unserer Heimat im Parnaß nicht eben groß. Ja, bis vor kurzem hätte

ich, selbst begeisterter Schlesier und darum wohl über den Verdacht unbilliger

Geringschätzung erhaben, die Versicherung, in Schlesien finde die Poesie mehr

Literarisch« Warte. 4, Jahrgang, 45
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Pflege als irgendwo anders, unbedenklich auf das Gebiet der Lyn! eingeschränkt.

Seit einem halben Jahr ist das freilich anders gewordm.

Neue bedeutfame Prosadichtungen, die den besten ihrer Art sich an die

Seite stellen dürfen, sind der Feder schlesifcher Autoren entsprossen, die Heimat»

lunst hat auch im äußersten Südosten des Vaterlandes bereits duftige Blüten

gezeitigt. Und auch dramatische Versuche tauchen da und dort, meist noch mit

schlesifcher Zaghaftigkeit und Scheu rwr dem öffentlichen Wettbewerb auf.

Durch feinen Dramatiker Gerhard Hauptmann ist Schlesien in Deutschland

und, wie natürlich in der Zeit des im Auslande noch ungezügelteren Naturalis»

mus, auch in ganz Europa berühmt geworden. Aber neben diesem durch seine

Fruchtbarkeit und den Einklang mit der sozialen und naturalistischen Zeitströmung

eindrucksmächtigsten Bühnenkünstler wagte sich so leicht lein anderer hervor, hielt

es schwer, Beachtung zu finden. So beschränkt man sich bei uns in dramatischer

Beziehung vielfach noch auf Fest» und Gelegenheitsspiele, deren Tendenz und

Umstände ja von vornherein eine höhere, kunstgerechte Leistung ausschließen

müssen. Erst mit der gegenwärtigen Überwindung des Naturalismus und der

erlangten Gleichberechtigung der übrigen eine Zeit lang verdrängten Richtungen

wagen sich andere, wagen sich vor allem wieder die bei uns nie ausgestorbenen

Anhänger der Romantik hervor.

Eine mißliche Sache ist es somit immerhin für den Ästhetiker, nach der

lohnenden Ausbeutung der Bühnenlunst Gerhard Hauptmanns, deren Bedeutung

durch Kritiker aller Schattierungen längst festgestellt ist, eine kärgliche Nachlese

schlesifcher Dramen halten zu wollen. Aus der Not hat mir wieder einmal die

Scheu vor Übereilung, ein längeres Ausschieben dieser Studie geholfen ; gerade in

den letzten Wochen sind von schleichen Lundsleuten zwei neue Dramen erschienen,

die ihre Verfasser den Bühnenkünstlern zweiten Ranges einreihen: „Wieland

der Schmied". Versdrama in fünf Alten von Karl Klings, und „Jutta

von Turneck", Dramatifches Gedicht in vier Aufzügen von C. Saatfeld.

E. Slllllfeld.

Vor wenigen Tagen erst hörte ich zum eisten Mal den Verfasser letzteren

Stückes, den ehemaligen Hutmacher Pimpl von hier, heute Rentier und Schrift»

stellet, von maßgebender Seite nennen und wegen seiner Schlichtheit bei aller

Begabung im beabsichtigten Gegensatz zu einem bekannteren Neisser Poelm

rühmen. Zufällig fiel mir im Buchladen sein Schauspiel „Jutta von Turneck"

in die Hände; noch wußte ich nicht, daß sich hinter dem Pseudonym C. Saal»

seid unser bescheidener Meistersinger verberge. Dem durch die Lellüre gehabten

Genuß gesellt sich die ausrichtigt Freude und Genugtuung, den bejahrten Dichter,

der sein achtunggebietendes Können in edler Anspruchslosigkeit bisher nur der

Würdigung eines engern Freundes» und Bekanntenkreises zugänglich machte, und

der darum für die literarische Welt noch heute ein domo novus ist, in diese

einführen zu dürfen. Und er verdient es.
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Der Stoff für seine „Jutta von Turneck", die sich wie eine dramatisierte

Rittersage ausnimmt, ist, so wird mir von Saalfelds literarischem Berater. Herrn

Prof. Rose, Hierselbst, freundlichst mitgeteilt, freie Erfindung. Den landschaft»

lichen Hintergrund möchte man zunächst — der Führer des Gegenspiels heißt

Drachenstein — in der Gegend des Mondsees suchen, in dessen Nähe, im Kollegiat»

stift Mattsee, der Vetter und Gönner des Dichters, Kapitular-Kanonitus Franz

Ser. Pimpl wohnt, dem das Stück gewidmet ist. Doch hat als Schauplatz die

heimatliche Schloßruine Edelstein bei Zuckmantel vorgeschwebt, ohne daß deshalb

das Werk sür ein Denkmal schlesischer Heimatkunst gelten kann. Dazu ist die

Schilderung zu allgemein, dazu fehlt der spezifische Bodengeruch.

Im 15. Jahrhundert spielt das Drama, wie außer der direkten An

gabe die Hinweise auf die hussitische Strömung in Szene 1 und auf die

Türkenkriege des Kaisers in Szene 3 ergeben. Das Zeitkolorit ist, von einigen

allzu modernen Wendungen abgesehen, getroffen.

Der von den Netzen des schurkischen Ritters Drachenstein umstrickte Burgherr

will sich durch den Tod des Sohnes an seinem Todfeinde rächen und plant, als

Ritter Treuenfels ihm den Fehdebrief zuschickt, durch einen sofortigen nächtlichen

Angriff auf die Burg des Gegners zuvorzukommen. Der im Weinkeller aus

geheckte Plan ist von des Burgsräuleins Gespielin Jrmentraut belauscht worden,

Sie, der Küfer Veit und der Narr Wambo, suchen den Anschlag zu vereiteln

und benachrichtigen den bedrohten Ritter Treuenfels. Zwar merkt Drachenstein

den Verrat, doch er hält mit der vollen Entdeckung zurück, um mit jenem auch

den Edelsteiner ins Verderben zu ziehen und sich mit der Hand von dessen

Tochter Jutta den Besitz der Burg zu sichern. Und es glückt ihm, die von

der verzweifelten Jutta unternommene Befreiung des ihr teuren Gefangenen zu

vereiteln; Jrmentraut nimmt die Schuld auf sich und wird gleichfalls in den

Turm geworfen; Ritter Edelstein erhält beim nächtlichen Streifzuge von dem in,

Hinterhalt liegenden Feinde eine schwere Wunde. Weicher gestimmt durch diese

Heimsuchung will er dennoch nichts von Versöhnung, nichts von der Liebe Juttas

zu dem Junker wissen, er verspricht ihre Hand aufs neue seinem bösen Genius

Drachenstein, der den entscheidenden Zweikampf ausnimmt. Zuvor will der noch

den glücklicheren Nebenbuhler morden; sein Dolch trifft aber nur den im Verlieh

eingeschlafenen Schließer, der von Jutta bestochen, den Gefangenen entkommen

ließ. Im folgenden Zweikampfe wird Drachenstein tätlich getroffen und stirbt

mit einem Fluch auf den Lippen. Sein unbekannter Überwinder ist der Ritter

Schwarzenbach, der sich als Küfer Veit auf Edelstein verdingt hatte, um die

Befreiung des Freundes zu bewirken, seine Braut Jrmentraut wird als die

ehemals von Turncck geraubte Schwester des jungen Treuenfels erkannt. Die

Ankündigung einer Doppelhochzeit bildet den Ausgang.

Nicht ungeschickt wird die Exposition in den ersten beiden Szenen, in der

dritten das erregende Moment mit der Überreichung des Fehdebriefes gegeben;

im ganzen auch die folgende Verwicklung, deren Höhepunkt in der Vereitlung von

45*
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Juttas erstem Befreiungsversuch liegt. Der ursächliche Zusammenhang der ein

zelnen Handlungsstufen, zumal der Lösung, könnte freilich sinnfälliger, die Süßere

Verknüpfung mehr auf szenische Wirkung berechnet sein. Durch solche und

musikalische Reize entschädigen dafür wieder andere Stellen, z. B. die prächtige,

opernhafte Eingangsmonodie des Küfers Veit. Gesucht und entbehrlich erscheint

dagegen in dessen Gespräch mit Jrmentraut die Abschweifung auf würdige Priester

und schlechte Burgpfafsen. Die Charakterzeichnung ist besonders gelungen bei

Veit, Jrmentraut und Drachenstein, nicht ganz solgerichtig beim Burgherrn und

ermüdend schematisch bei Wambo; Jutta tritt, da die Handlung in der Haupt»

fache von den Gegnern gesührt wird, mehr zurück.

Dem romantischen Stoffe, der freilich eines großen geschichtlichen Hinter»

grundes entbehrt, entspricht die Versform, der vierfüßige Torchäus mit Wechsel»»

dem Ausgang und Reim, wie ihn der Dichter wohl aus Eichendorffs Über

tragung Calderonscher Schauspiele kennt. Sieht man endlich von ein paar

harten Wortstellungen und stehengebliebenen Druckfehlern ab, so haben wir in

„Jutta von Turneck" ein gelungenes, Genuß bietendes Lesedrama vor uns, dessen

Aufführung sich auf heimischen Bühnen sicher verlohnen würde.

Karl Klings.

Viel jünger, aber als Dialektdichter und Meister in realistischen Skizzen

bereits erheblich bekannter ist der Verfasser von „Wieland der Schmied".

Der als Schmiedesohn im Dörfchen Gesetz bei Patschkau geborene Karl

Klings hat aus dem schlichten Vaterhause im schönen Vorlande des Bielcgebirge«

ein gut Teil Romantik mitgebracht, die sich während seiner Lehrjahre (1883— 1886

auf dem Lehrerseminar zu Ziegenhals) und Wanderschaft (1886—1888 Hauslehrer

beim Deutschen Konsul Schneegans in Messina, von 1888 — 1900 als Lehrer

in Osseg, Würben und Nesselmitz O./S.) nicht verringert hat; vielmehr ist sie

aus dem unerschöpflichen Jungbrunnen realistischer Beobachtung gesünder und

lebenskräftiger hervorgegangen. Die 1900 ersolgte Übersiedelung des Dichters

nach Schöneberg bei Berlin wird für diese zeitgemäße Verjüngung seiner Muse

mit maßgebend gewesen sein.

Eine Frucht inhaltlicher und formeller Nachahmung Heines waren seine

lyrischen Erstlingsergüsse, „Liebeswonne", die, 1393 in Leipzig erschienen, jetzt

nicht mehr im Buchhandel sind; vom Verfasser selbst wird ihnen heute jeder

poetische Wert abgesprochen. Ohne bedeutenden Erfolg blieb auch die selbständigere,

vom Erotiker Heine unbeeinflußte Gedichtsammlung „Bunte Reihe", die zwar An»

erkennung bei Felix Dahn, Detlev von Liliencron, Karl Busse. Otto Ernst u. a.

fand, aber doch noch, dem Titel entsprechend, zu viel Unharmonisches bot, um

durch einen wohltuenden Gesamteindruck wirken zu können.

Während seines Aufenthaltes in Osseg und Würben im Kreise GrottKu

siedelte auch des Dichters Vater, der sich zum Besitzer einer Maschinenfabrik auf»

geschwungen, über Groß-Kuuzcndorf, Kr. Neisse, nach dem nahen Halbendorf über.
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Dieser an Rotkelchen reichen Hügelgegend verdankt Klings wohl in der Haupt»

sache seine von der Kritik überaus günstig aufgenommenen Dialektgedichte „Aus

em Rutkatelgebirge". Sie tragen bei aller Unscheinbarkeit des Büchelchens fast

alle den Stempel echter Poesie an sich, sei es, daß sie, wie der Zyklus „Frühlings

und Kinderreime", als Verarbeitungen naturlautlicher Reimereien und ländlicher

Szenerien durch und durch volkstümlich sind, sei es, daß sie sich als aus dem

Hochdeutsch ins volkstümliche Kostüm der Mundart versetzte Nippes mtpuppen,

die sich sür den Salon der Kunstpoesie empfehlen. Ein solches ist z. B. sein

Sonett „Die schläsische Sprooche", das gleich den übrigen große Vertrautheit

mit dem heimischen Dialekt und Gewandtheit in seinem Gebrauche bekundet.

Klings erweist sich damit als berufenen Anhänger der nach Rudolf Gottschall

von Philo vom Walde eingeführten neuen Epoche der Dialektdichtung. Frischer

Lebensmut und neckischer Humor oder tiefes, gesundes Empfinden eignet auch den

einfachsten dieser Gedichtchen, die hoch über den in Schlesien typisch gewordenen

Schnakendilettantismus emporragen. Mit solchen Empfindungen folgt er dem

Gesumme der Käfer und Fluge der Vögel seiner Heimat, begrüßt er den ins

Dorf einziehenden Handwerksburschen und Lumpenmann wie den zum Schatz

heimkehrenden Urlauber, begleitet er die Gänseliesel auf ihren sinnigen Hüterpoften

wie den schläfrigen Dorfnachtwüchter, oder lauscht er dem Pinkepank der Hämmer

in der Dorfschmiede und dem Klappern der Windmühle oben auf dem Hügel vor

dem Dörfchen, das die hübschen Verse feiern:

Mei Dörfel leit ei guder Ruh

Eim Schläfchen ganz derhingcn,

Eim Winkel, nm wie närgendwu

Biel hundert Katel singen.

Vum Rummelsbarge nicht goar weit,

Der alen, grüßen Lärge

Dermiet ichs ganz verrote: 's leit

Eim Rutkatelgebärge.

Dv sitz ich salber wie a su

A Katel früh und singe:

Herrgoot, belvoahr mich immerzu

Bur Leim und Sprenkelschlinge!

Ins bequeme, bauschige Gewand der Prosa gehüllt erscheinen solche und

ähnliche Vorwürfe in den realistischen Skizzen, mit denen Klings mehrere Hefte

der neuen halb wissenschaftlichen, halb belletristischen Zeilschrift „Oberschlesien" ge

schmückt hat. Komisch und ernst wirkt gleich die erste „Der Nachtwächter", die

ebenso, wie noch ergreifender „Im Armenhause", vom Elend und der Leidenschaft

der Unterstm und Ärmsten im Dorfe erzählt, während von den anderen „Kotinkas

Wallfahrt", „Das Graumännchen", „Ein Frühlingstag" dem Leben der Dorf»

aristokraten, der Bauern entnommen sind und auf dem Hintergrunde des Volks»

brauches und Volksaberglaubens mit den packenden Darstellungsmitteln moderner

Technik Kabinettstückchen seelischer Kleinmalerei liefern. Eine historische Novelle

voll dramatischer Lebendigkeit, geschöpft aus Schlesiens Vergangenheit, ist „Der

Einsiedler von Oberglog au".
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Im Vollbewußlsein seiner dramatischen Gestaltungskraft hat denn auch

Klings mit seiner jüngsten und umfangreichsten Schöpfung „Wieland der Schmied"

es unternommen, einen gewaltigen Stoff der germanischen Heldensage zu drama»

tisieren, obgleich er sich keines der solchem Beginnen entgegenstehenden Bedenken

verhehlte, wie sein Essay über Sagendramen in der „Deutschen Zeitschrift" (V. Jahrg.

5, Heft) zeigt. Oder er ist sich ihrer erst über seiner Dichtung bewußt geworden,

Viag die Dramatisierung von Sagen immerhin als geeigneter Weg erscheinen,

aus der nüchternen Welt des bürgerlichen Sittcnstückes zu einer großen, freien

Kunst zu führen, insofern die Vorgänge und Gestalten des Bürgertums immer

nur ein matter Abglanz der Erhabenheit der Heroenwelt sein können, so sind

andererseits die meisten Sagenfiguren heute kaum mehr vielen Gebildeten vertraut,

geschweige denn der großen Masse des Publikums. Am allerwenigsten darf dos

mythologische Stück nach Klings eigenem Urteil auf Erfolg rechnen. Trotz alledem

hat er — jedenfalls weckte das heimische Gehämmer der Dorfschmiede zuerst die

Vorliebe sür den Stoff — einen kühnen Griff in die germanische Heldensage

getan, nach dem Bruchstück der Edda von jenem kunst» und ränkevollen Schmied

Wieland, der, freilich nur in der burlesken Gestaltung des Märchens, auch heute

noch dem deutschen Volke bekannt ist. Ziemlich getreu konnte sich dabei der

Dichter an seine von den weitschweifigen Einschiebungen und Zusätzen der

prosaischen Snorra-Edda noch freien Quelle, an die Bolundarkvitha Samunds

halten ; nur daß dabei die Gefangennahme Wielands und der Raub seines Ringes

durch König Neiding, womit die eigentliche Handlung einsetzt, nicht recht begründet

erscheint, mährend in der jüngeren Uberlieferung der jenem schon bekannte Sieg»

stein Wielands dazu Anlaß gibt. Eine ganz gelungene Erfindung ist die Bram-

werbung König Roihars und des Verschmähten Bestürmung der Burg Ncidings ;

ebenso die Wiedervereinigung des Alfs mit seiner Schmanenfrau, wodurch der

Schluß besonders eindrucksvoll wird.

Zu der theatralischen Wirkung kommt die sprachgewaltige Form; des

Dichters Blankverse atmen bald dämonischen Ernst, bald entzücken sie durch

Shaksperesche Ausdrucksfulle und einschmeichelnde Klangfarbe. Pausen und halb»

stichische Wechselrede erklären manche scheinbare Unebenheit des Metrums.

Und Wieland ist dem Dichter nicht nur der tiefgekränkte, rachedürstende

Schmied geblieben, seine Selbstbefreiung aus Tyrannengewalt versinnbildet auch

die Sprengung der Fesseln, die man wahrer Kunst anzulegen versucht:

Du warst ein Thor. Die Kunst laßt sich nicht knechten.

Kein Mensch vermag in Fesseln echte Kunst

Zu schlagen. Neiding, deine Ketten sprengte sie

Wie Spmmvcbfäden, wirft dein Kummt vom Nacken

Und schwingt sich auf ins Licht der Freiheit, mich

Entreißend deiner Knechtschaft.
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Steht so zu erwarten, daß uns Klings noch weitere erfreuliche Früchte

seines bedeutenden Dichtertalentes bescheren wird, so dürste ihn seine dramatische

Begabung insbesondere, bei der herrschenden „Richtung aufs Heimatliche, Land»

schaftliche in der Kunst" , durch Bearbeitung provinzieller oder rein örtlicher Sagen

stoffe zum berufenen Ersatzmann des abgewirtschafteten Sozial-Dramatikers Gerhard

Hauptmann machen.

Paul Koschate.

Den umgekehrten Weg vom Drama zur Lyrik schlug ein der in Oswitz

bei Breslau als Sohn eines noch dort lebenden Freistellenbesitzers geborene Paul

Koschate. Verständnis für die schöne Literatur, Begeisterung für die poetische

Kunst wurde in dem Knaben und Jüngling zuerst (1880—83) auf der Schmidt»

schen Präparandie und (1883 — 86) auf dem Kgl. Lehrerseminar zu Breslau

geweckt durch zwei von ihm und unzahligen Lehrern Schlesiens hochverehrte

Männer, durch den als schleichen Dialektdichter geschätzten Rektor Hermann Bauch

und den erfahrenen Pädagogen, verewigten Seminaroberlehrer Franz Schmidt.

Koschates dreieinhalbjährige Adjuvantur in Kallendorf bei Saarau und besonders

seine Lehrtätigkeit (1888—91) in dem idyllisch gelegenen Klein-Silsterwitz bei

Zobten am Berge stärkten in ihm Natursinn und poetisches Empfinden. Aber

erst seitdem er mit der Übersiedlung als Hauptlehrer nach Klein-Tschansch bei

Breslau vielseitigere Anregung seitens der Großstadt und der Breslauer Dichter»

schule erhielt, der er bereits zwölf Jahre angehört, trat er mit literarischen Arbeiten

und poetischen Versuchen an die öffentlichkeit. Sein einaktiges Singspiel „Im Forst»

Haus" sreilich, das 1901 mit Musik von Adalbert Spiller erschien, zeigte gleich, daß

der szenische Ausbau einer poetischen Handlung, daß die dramatische Dichtung keines»

wegs Koschates Sache sei (vgl. diese Zeitschr. 3. Jahrg. S. 314). Und auch sein im

Jahre darauf geschriebenes Festspiel zur Papstjubelfeier „Hin zu Rom" konnte trotz

zahlreicher Aufführungen schon als Gelegenheitsdichtung nicht vom Gegenteil über»

zeugen. Aber die in jenem eingestreuten gefälligen Lieder, die immer den Hörer an

muten werden, verrieten ein beachtenswertes lyrisches Talent, wie denn auch ihr Berfasser

unmittelbar darauf seine Gewandtheit im lyrischen Vers» und Strophenbau durch

die recht brauchbaren Gelegenheitsgedichte „Fürs Schulhaus" (ebd. S. 715) be»

kündet hatte. Verskunst und poetische Schöpferkraft haben sich vereint in des

Dichters letzter, von der Kritik (vgl. u. a. 4. Jahrg. S. 390) gutgeheißenen Gabe

„Lebenswogen", einer Sammlung meist in Moll gehaltener Gedichte. Aber der

fast überschwüngliche Schmerz ist wahr empfunden und schlicht ausgesprochen, und

rührt daher; ja, die fünfundzwanzig kurzen, dem Andenken des verstorbenen

Töchterchens geweihten Immortellen wirken in der Mehrzahl erschütternd. Von

andern muten uns besonders an das kulturgeschichtliche „Masselwitz" und das

„Oderlied".

Scheint Koschate erst mit den „Lebenswogen" die Prüfung seiner dichterischen

Reife bestanden zu haben, so verheißt uns seine Schaffenslust noch manchen

Liederstrauß.
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Viel Verwandtes mit ihm zeigt sein Kollege

Richard Kranz.

In Breslau 1864 geboren und gleichfalls auf dem dortigen Lehrerseminar

ausgebildet, weilte Kranz 1885 vorübergehend zur Vertretung in Potsdam und

übernahm, in die Heimat zurückgekehrt, die zweite Lehierstelle in Buchwald, Kreis

Landeshut. Nach vierjähriger Tätigkeit daselbst siedelte er ins nahe Städtchen

Liebau über. Mitglied der Breslau« Dichterschule und Mitarbeiter der Zeit

schriften „Literarische Warte", „Gottesminne" und „Osten", sowie des inzwischen

eingegangenen „Deutschen Dichterheims", ließ Kranz 1899 Reime und Rhythmen

unter dem Titel „Frei" erscheinen, die nach Raymund Maurers') Urteil eines

intimen poetischen Keines nicht entbehrten, aber doch noch „viel unbewöltigte

Stimmung, manche leere Reime und öftere Maniriertheiten" enthielten. Auch

seine zweite, durch zahllose Druckfehler entstellte Sammlung „Rote herzen'

zeigt in den drei Abteilungen „Eigener Herd", „In der Heimat" und „Rote

Herzen" noch kein vollständig ausgereiftes Können bei aller Wärme schlichten

Gesühlslebens. Dafür sind hie und da Darstellung und Vorwurf noch zu

gefucht (vgl. Mein Glück und Andacht), der Ausdruck zu geziert modern, der

Versbau durch harte Hinten gestört. Genug andere aber zeichnen sich aus durch

Eigenart der Stoffwahl, durch Gestaltung bekannter Züge zu neuen Bildem und

packende Sprache. „Aus welkem Laub". „Der Tod", „Leidenfchaft". „Der

Beigsee" sind Perlen der Stimmungsmalerei.

Solche und die als „Bildfame Phantasien" im Iuniheft der „Literarischen

Warte" mitgeteilten neuesten Proben seiner Muse geben die sichere Gewähr, daß

auch Kranz bald zu harmonischer Abklärung gelangt sein wird und einer unserer

tüchtigsten schief! scheu Lyriker weiden kann.

') Meine lyrischen Zeitgenossen. Eine literargeschichtliche Studie über die

katholische Lyrik der Gegenwart. Augsburg 1903. Theodor Lampart.
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Skizze von P, A. Ehe eh an. Übertragen von Anton Lohr'>.

s war Frühling. In Vater Tims Pfarrei wütete die Influenza, die

damals ebenso gefürchtet wie neu war. Vater Tim trottete Tag und

Nacht auf seinem kurzbeinigen, dicken Pferde von einer Hütte seiner

Gebirgspfarrei zur andern. Als die Epidemie dann nachließ und die

Schäflein gerettet waren, da packte die tückische Krankheit den eifrigen Hirten

und warf ihn tätlich darnieder.

Sein Freund und Nachbarpfarrer Vater Martin war darüber außer sich

vor Kummer. Sein anderer Freund, Vater Pat, besaß zu viel medizinische

Kenntnisse, um allzusehr besorgt zu sein. Aber er tat alles, was ihn seine

Wissenschaft lehrte; und die Rezepte, die er verschrieb, waren in der Tat wunder

bar. Aber ach! Vater Tim war ein Fatalist.

„Wenn eines Menschen Stunde geschlagen hat, was nützt es dann, die

Zeiger der Uhr zurückrücken zu wollen?" sagte er. Darauf konnte man aller

dings nichts entgegnen.

Und so entschloß sich denn Vater Martin an einem Märzabend dieses

traurigen Jahres, seine Pflicht als Freund und Priester zu tun. Er machte

seinen lieben Nachbar in aller Schonung darauf aufmerksam, daß seine Stunden

gezählt seien und daß es hohe Zeit sei, sich zur letzten großen Reise zu rüsten.

„Du hast Recht, Martin," erwiderte schwach der Kranke, ' „es ist ein

langer Weg, und da gibt es kein Zurück mehr. Es gibt aber auch keine Kreuz

wege dort, Martin, auf denen man sich verlaufen könnte."

„Das ist richtig," gab Vater Martin zurück. „Nun wollen wir erst das

Geistliche erledigen und dann das Weltliche."

Die Zeremonie nahm nicht viel Zeit in Anspruch, und dann betete er

das Glaubensbekenntnis.

') Diese rührende Skizze ist dem Sheehanschen Roman „Lukas Delmege'

entnommen, der soeben im Verlage der „Allgemeinen Verlags-Gesellschaft m. b. H."

in München erschienen ist, Sie fehlt in der deutschen Übertragung dieses Werkes,

da sie nur in einem losen Zusammenhang mit der Haupthandlung steht und des

halb bei der Notwendigkeit, den umfangreichen Roman von unwesentlichen Zutaten

zu entlasten, Weggelaffen wurde, D. Ü,
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„Es ist kein bloßer Glaube bei mir, lieber Martin," schluchzte er; .ich

sehe alles, Gott sei's gedankt!"

„Das ist gut, Tim!" sagte Martin, tief gerührt. „Ich bin überzeugt,

die seligste Jungfrau selbst wird dir nahe sein."

„Ha, ha!" erwiderte überzeugt der sterbende Mann, „kein Wunder, wem

sie's täte, kein Wunder ! Es wäre auch recht undankbar von ihr, und weißt du,

das ist nicht ihre Art, wenn sie nicht am Fußende des Bettes stünde, sobald dos

Licht verlöscht."

„Und fürchtest du auch wirklich den Tod nicht?"

„Fürchten? Was denn fürchten? Nein! Besser bald als Plötzlich, sagte

ich immer. Und es ist eine Gnade, mit vollem Bewußtsein vor Gott hinzutreten.'

„Das ist richtig," entgegnete Martin ernst. „Jetzt, wie steht's mit deinem

Testament? Wo Haft du es?"

„Da, im Schreibtisch liegt's," murmelte der Kranke.

Vater Martin trat hin und fand nach kurzem Suchen das Gewünschte

unter alten Quittungen und Papieren. Es war auf ein Notizblatt geschrieben

und lautete, wie folgt:

„Im Namen Gottes, Amen.

Ich, Timotheus Hurley, mache hiemit meinen letzten Willen und mein

Testament. Ich hinterlasse meinen lieben Freunden, Vater Martin Hughes und

Vater Pat Casey, sünfzig Pfund Sterling jedem zu Messen für meine Seelen»

ruhe, die sofort gelesen werden sollen. Vis (tat, qiii cito 6st. Ich hinterlasse

meinem Nachfolger fünfzig Pfund für die Armen der Pfarrei. Oispersit, äeäit

pauperibus. Ich hinterlasse der ehrwürdigen Mutter des PräsentationsklofterS

in Limerick hundert Pfund für die Kinder der Klosterschulen. Linit« psuvulos

kui rne venire. Ich hinterlasse der Oberin des Klosters vom guten Hirten in

Limerick hundert Pfund für ihre armen Büßerinnen. Lrravi si«rtt «vis quse

psriit. Ich hinterlasse meine Pfarrei, mit des Bischofs Einwilligung, Vater

Pat Casey, denn er ist ein stiller und sparsamer Mann. Und mein Bremer

vermache ich Lukas Delmege mit dem Abschiedswort: Halte deinen Kopf hoch

und schätze dich immer selbst gut ein ! Meine Seele vermache ich dem allmächtigen

Gott und seiner heiligen Mutter, denn sie haben das beste Recht darauf.

Gezeichnet: Timotheus Hurley, Pfarrer von Gortnagoschel.'

Vater Martin las das Dokument, ohne eine Miene zu verziehen. Dann

meinte er: „Das ist eine gute Portion Legate, Tim. Nun, wo hast du denn

diesen Reichtum aufbewahrt?"

„Reichtum? Was für Reichtum? Ich besitze keinen Pfennig, du findest

denn einen in meiner Rocktasche."

„Aber du hast doch, laß mich sehen, in diesem Testament über dreihundert»

fünfzig Pfund Sterling verfügt. Wie konntest du ein solches Testament machen,

wenn du, wie ich schon ahnte, nichts besitzest?"
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„Befahl uns denn der Bischof nicht bei Androhung der Suspension,

innerhalb dreier Monate nach den Exerzitien unfern letzten Willen aufzusetzen?"

verteidigte sich Vater Tim, mühsam nach Atem ringend.

„Natürlich! Das setzt aber doch voraus, daß man etwas zu testieren hat.

Du bist sehr freigebig gewesen mit nichts, lieber Tim."

„Nun, ich dachte, ein volles Maß sei besser als ein leerer Sack. Das

ist sicher: wenn nichts da ist, können sie nichts bekommen,"

„Pat und ich würden jedenfalls die Messen lesen," meinte Vater Martin.

„Gott segne dich, lieber Freund ! Ich wußte es schon, daß ihr es tun würdet."

„Ich glaube auch kaum, lieber Tim, daß dir der Bischof das Recht ein

räumen wird, deine Pfarrei zu besetzen."

„Nun ja, um die Wahrheit zu sagen, so habe ich auch gar nicht daran

gedacht, daß er damit einverstanden wäre. Aber er liebt einen guten Witz. Und

da sagte ich mir denn: Gut, Tim! Wenn seine Gnaden das hört, wird er sich

die Hände reiben und sagen: Das ist ein guter Witz, und ich will ihn nicht

verderben."

„Aber Pat kann ja nicht predigen!" warf Vater Martin ein.

„Laß gut sein, Martin! Es wird überhaupt zu viel gepredigt. Wenn

ich irgend etwas bedaure, fo ist's, daß ich zu viel gesprochen habe."

„Ganz recht, Tim, aber die Bischöfe brauchen eben Leute zum Predigen.

Denk nur an deinen Selva z da steht's als erste Pflicht eines Pfarrers verzeichnet."

„Und glaubst du, der Bischof wird den Witz durchgehen lassen?" fragte

Tim schwach.

„Ich fürchte, nein. Gerade wegen des Predigens ist er schon sehr hart

gegen Vater Pat gewesen."

Es entstand eine längere Pause, während der der Atem des sterbenden

Priesters nur stoßweise kam und ging. Dann trat wieder auf einen Augenblick

eine Erleichterung ein.

„Martin!"

„Ja, Tim!"

„Martin, ich möchte dir so gern was hinterlassen," sagte flockend der arme

Priester.

„Ich zweifle nicht daran, lieber Tim."

„Martin, nicht wahr, wir waren immer gute Freunde?"

„Allzeit, Tim."

„Martin!"

„Ja, Tim!"

„Ich würde dir gern Tiny hinterlassen."

Nun wurde Martin ebenso gerührt wie sein Freund, und er sagte: „Ich

nehme sie aber nur unter einer Bedingung."

„Was ist das für eine?"

„Daß du Tony dreingibst."
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„Gott segne dich, Martin! Ich wußte ja, daß ich mich auf dich verlassen konnte.'

Hier mag bemerkt werden, daß Tiny und Tony christliche Namen führten

und christlich getauft worden waren. Sie waren die Kinder eines jungen Arztes, der

nach Grotnagoshel gezogen war und sich nach verzweifelten Anstrengungen eine

Praxis sicherte, die ihm jährlich hundert Pfund eintrug. Als er sich dann mit Mhe

und Not diese Lebensezistenz verschafft hatte, holte er sich ein junges Weib heim,

eine zarte Treibhauspflanze aus einem luxuriösen Dubliner Hause, der das neue

Heim am Meeresufer wie ein Libyen vorkam. Aber die beiden Gatten waren trotzdem

sehr glücklich zusammen, und ihr Glück wuchs noch, als Christine am Weihnachtstag

getauft wurde und ein Jahr später Anton den Namen des Lieblingsheiligen seiner

Mutter erhielt. Aber eines Tages breitete sich die düstere Wolke des Unglücks üb»

sie. Der junge Arzt wurde in Ausübung seines Berufes vom Typhus angesteckl

und starb. Und die junge Mutter ertrug trotz ihrer überquellenden Liebe zu ihren

Kindern diesen Schicksalsschlag nicht und starb ihm bald nach. Und an diesem

traurigen Abend, als ihre Seele zwischen Gott und ihren Kindern kämpfte, mar

es Vater Tim, der diese fromme Seele Gott zueilen ließ, indem er die Sorge

für die Waisen auf sich nahm.

„Wahrlich", sagte er, „es ist nicht schwerer, zwei zu speisen wie eines/

Und sie zogen mit ihm in sein Heim und wuchsen ihm immer mehr an sein

liebreiches Herz.

„Weißt du wohl, Martin," sagte er mit verlöschender Stimme, »du tust

eigentlich zu viel. Aber Gott wird dich segnen."

„Weißt du was, Tim, ich will die Kinder in mein Heim führen. Dann

komme ich gleich wieder zu dir zurück."

„Gott segne dich, Martin!" hauchte der Sterbende.

Das war leichter gesagt als getan, um eine banale Redensart zu gebrauchen.

Die Haushälterin kleidete Tiny und Tony um und führte sie feierlich ins

Zimmer. Tiny strahlte in Rot und Weiß. Tony sah fast stolz aus. Er hatte

die tog» virilis angezogen bekommen und instinktmäßig seine beiden Hönde

in die Hosentaschen versenkt. Er sah neugierig von Martin zu seinem Pflege»

vater hin und jauchzte fast vor Vergnügen, als man ihm sagte, er müsse jetzt

Abschied nehmen und von nun an bei Vater Martin am Meeresstrande wohnen.

Tiny war anders geartet. Als man sie aufs Bett hob, um ihren Pflegevater

zum Abschied zu küssen, schluchzte sie laut auf.

„Komm jetzt, Tiny," mahnte Vater Martin, „wir wollen nach Hause gehen !'

„Nein, nein, nein, nein," jammerte sie und schlang ihre Ärmchen um

Vater Tims Nacken. Wer sagt da noch: 1^ Donna « mobile?

„Martin!" sagte Vater Tim, mit dem Kinde weinend.

„Ja, Tim!"

„Ich meine, ich behalte Tiny bei mir, bis alles vorüber ist."

„Ganz recht, alter Freund! In ein paar Minuten bin ich wieder da.

Komm, Tony, alter Junge!"
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Aus den paar Minuten wurden aber ein paar Stunden, und als Vater

Martin wiederkam, war das Ende augenscheinlich ganz nahe.

„Martin!" hauchte der sterbende Mann.

„Ja. Tim!"

„Glaubst du, daß dieser Einfaltspinsel, der Daly, auch bei meinem

Requiem sein wird?"

„Höchstwahrscheinlich, Tim. Die ganze Diözese wird sich einfinden."

„Könntest du ihn nicht vom Chore fernhalten ? Er ist ein greulicher Brüller."

„Ich fürchte, nein. Du weißt ja, daß er gewöhnlich das Ganze leitet."

„Wenn ich ober seine gellende Stimme höre, Martin, und sehe, wie er

seinen Kops im Kreise herumdreht, um zu sehen, ob die Leute ihn bewundern,

dann drehe ich mich noch in meinem Grabe hemm."

„Sei nur beruhigt, Tim! Er stört dich nicht, ich verspreche es dir."

„Martin!"

„Ja, Tim!"

„Willst du mir einen Psalm vorbcten!"

„Welchen, Tim?"

„Das Leueclio — Martin! Du hast mir sein Verständnis erschloffen."

Vater Martin griff nach dem abgenutzten Brevier und las den herrlichen

Psalm. Er murmelte Vers um Vers, bis er zu der Stelle kam: Hu«iu«6«

miseretur pst«r ölinruru, ruisertus est Dominus tiruentidus se ; quouiarQ

ipse ooZnovit, tiAmeuturu nostruin. Rsooräätus est quoniarn pulvis suiuus;

Korn«, siout koeuuru, äies ejus; tanquaru Los agxi, sie eölorebit.

„Martin!"

„Ja. Tim!"

„Ich war nicht klar bei Sinnen, als ich vorhin von Daly sprach. Gib

mir nochmals die Absolution!"

Vater Martin spendete ihm ein zweites Mal das Sakrament. Dann

hauchte Vater Tim nach einer Pause: „Martin!"

„Ja, Tim!'

„Bist du da?"

„Ja, Tim!"

„Ich sehe — nichts — mehr. Aber sagte ich dir's — nicht — Martin?"

„Was?"

„Daß die — seligste Jungfrau — zu mir — kommen — würde!"

„Ja, das sagtest du."

„Da — ist — sie, Martin!"

„Wo?" fragte Vater Martin starren Blickes.

„Sieh — hier — über ihrem Bilde! Ja," fuhr er fort, zur Unsicht»

baren hinsprechend, „ich bin bereit. Nimm — mich gnädig — a —"

Und Vater Martin blieb allein im Sterbezimmer.

<LWs «WÜs
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vu Hor5t mich überall!

Ich brauch' die Stille nicht,

wenn ich mit dir, mein Gott, will reden I

Ich weiß, du hörst mich überall,

Und tausendfach Hab' ich's empfunden:

Dir gilt ein einzig wort oft mehr,

wenn es aus treuem Herzen kommt,

Aus suchend.banger Seele,

Als lange, wohlgefügte Reden,

Die in den weisen Vüchern stehn I

Ach! Gftmals klingt's und lacht es um mich her,

Der Weltlust Rauschelieder tönen,

Ein lärmen schallt, ein Spötteln und ein witzeln,

Und lauter als die andern lache ich

Und freue mich der seichten Unterhaltung!

Da plötzlich packt's mich seltsamlich,

Und mitten in das laute türmen klingt

Ein sanfter, ernster Ton, wie stilles Mahnen,

Das tief mir in die Seele dringt.

Ganz heimlich ruf ich dann: Steh, Gott, mir bei!

Und wallend fühle ich's:

Ich brauch' die Stille nicht,

wenn ich mit dir, mein Gott, will reden,

Du hörst mich überall!

München. M. von CKensteen.



Abend im Dorfe. — Was zitterst du? — Spätsommer.

Adens im vstte.

Der letzte Wagen rasselt heim.

Aus grünem Dämmer, weggewohnt,

Zur Sternflur steigt der gelbe Mond.

Haustüren fallen schallend zu,

Ein Rind spricht laut den Lngelreim.

Dann lange Stille. Nur dann und wann

Stampfen die Pferde oder ein Hund schlägt an.

Bald träumt das Dorf in tiefster Ruh.

Berlin. Wilhelm SeKe,

AS5 «lmm SU?

Die harten Wetterwolken dort

Am Abendhimmel lasten schwer

Auf jedem Blick, auf jedem Wort,

Auf Wand und Decke um uns her.

Bang wie ein Aind lehnst du an mich

So flehend — fürchtest du den Sturm?

Sieh, wie der Wolkenwust dort wich,

Grell zuckt ein Blitzstrahl um den Turm.

Durch unser Zimmer zuckt's blutrot,

Und fester fühl' ich deine Hand.

Was zitterst du? Das war der Tod,

Der uns zu jung zum Sterben fand l

Münster i. w. Christoph Flaskamp.

B

5pätssmmer.

Die reifen Aehren sind

Vom Stahl des Schnitters hingemäht.

Voll Wehmut sieht's die Sonne.

Sie hat sie einst mit Mutterliebe

Gelockt aus weicher Erde
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Im lichten grünen Aleid

Und schmeichelnd mit den Strahlenfingern

Von Tag zu Tag vergoldet.

Nun jammert sie der Erde nackte Brust,

Erbarmend senkt sie ihre ganze Glut

Auf die verwaisten Felder

Und schließt die Wunden mit dem heißen Aufse.

Nur langsam, zögernd ist ihr Scheiden.

Sie spiegelt sich im klaren Bache noch,

Der flüsternd Huldigung ihr rauscht;

Sie taucht hinunter

In die weiche Flut des Sees,

Der heiß errötet über diese Huld

Der königlichen Frau,

Sie streift des Waldes Saum

!Nit ihrer purpurschleppe —

Das Laub der hohen Buchen

Glüht seitdem in Purpurfarbe

Und in lichtem Gold.

Auf schlankem Stengel wiegt sich,

Verschont vom Stahl des Schnitters,

Noch eine rote Blume,

Des Aorns Gefährtin,

Und träumt.

Da saust der Abendwind einher.

<Lr zaust die roten Blätter

Vom Stengel in übermüt'gem Spiel

Und jagt sie in den Tod.

München. Th. Singolt.

Blutigrot versinkt der Tag,

Leuchtend stehn die Bäume,

Süßer Nachtigallenschlag

Und die Blumen nicken ein,

Leis die küfte wehen.

Selig, so beim Abendschein

Durch den N)ald zu gehen.Lockt den N)ald in Träume.

Prag, wilh. Hosch.
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Erinnerung.

öo sinn' ich oft. — In weicher Sommernacht

Lehn' ich am Fenster, in die müden Hände

Das Haupt gestützt. Des Mondlichts ernste Pracht

Fließt silberflutend über das Gelände.

Und wie Frau kunas bleiche Geisterhand

Sacht über deines Bildes Züge gleitet

Und die Erinnerung in das stille Land

Der rosenroten Iugendträume schreitet,

Da denk' ich einer goldnen Frühlingszeit,

An all das Glück, das uns der Herr gegeben,

N?as wir gelebt in schöner Wirklichkeit,

Laß' ich in lichten Bildern mich umschweben.

,,^vu« vomiui N<?OI^XVH np öer deilAer ruore näiekt gv wart Kier äurek äe

murs KebroeKöv,"

iAlte Inschrift auf dem Relief an der Ulrepforte in Köln.)

Münster i. w. ts. Hos. Brühl.

Ver Kamps an Ser Uirepfotte.

„Dem ganzen Rat von Köllen „Ihr kriecht jetzt in die Betten,

Dieweil die Rache wacht;Die Pest und schwere Not!

Er fahre nach der Höllen!"

Der Schiffer Hermann droht.

Nicht nach der Weihnachtsmetten,

Nein, morgen geht's zur Schlacht!

Und wenn die Ritter rennen„Sie, die beim Festmahl pröffen,

Vom welschen Wein betäubt,

Sie haben mich, den Schöffen,

Aus ihrer Stadt gestäupt!

Nach Beute Mann um Mann,

Will ich das Nest euch brennen

An zwanzig Enden an!"

„Nun rückt zu nächt'ger Stunde

Walram von Limburg an.

Und Kleve, mit im Bunde,

Stellt an zweihundert Mann.

Sind noch so fest die Mauern,

Wir kommen doch hindurch,

Dann würgt die köllschen Bauern

Dietrich von Falkenburg!

Der Grimme grollt's. Die Reiter,

Sie liegen wohlversteckt,

Indessen Stadt und Streiter

Die heil'ge Weihnacht deckt.

Sie deckt mit tiefem Dämmer

Auch den Karthäuser Wall,

Da pochcn dumpf die Hämmer,

Schwer klingt der Steine Fall.

Literarische Warte. 4. Jahrgang. 4,i
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Die Wächter weilen ferne,

Doch nah ist der Verrat,

Und nur die stillen Sterne

Sehn auf die Freveltat.

Sie sehen wenig holdes;

Es ist das alte Lied.

Daß um den Klang des Goldes

Ein Schuft das Recht verriet!

Doch heiser lacht der Freche:

„Der Weg ist aufgesperrt!"

Und fluchend durch die Bresche

Sein Roß Herr Walram zerrt.

Dreihundert Ritter dringen

Ihm nach durch tiefen Schnee,

Als Weihnachtsgruß zu bringen

Nur Wunden. Wut und Weh.

Die Gärten liegen stille,

Die Häuser liegen weit.

Es ordnet Walrams Wille

Die Männer schon zum Streit.

Da füllt ein Stern vom Himmel.

„Das Zeichen ist nicht gut!"

Es bäumt sich Dietrichs Schimmel

Und schnaubt, als rüch' er Blut.

Dieweilen fährt vom Traume

Der alte Ouerstolz.

Pocht nicht im stillen Räume

Die Totenuhr im holz?

Was hat dem alten Recken

Die lurze Ruh gestört?

Im Traum hat er voll Schrecken

Sanlt Gereon gehört.

Der lam mit seinen Scharen

Und rief: „Nun fahr empor;

Es gilt die Stadt zu wahren!"

Da hämmert's schon ans Tor.

Es schreit im Filzengraben

Der Wächter Winlelwatt:

„Wir müssen Hilfe haben;

Der Feind ist in der Stadt!"

„Der Feind! He, Gerhard, wache!

Auf. wappne dich zum Streit;

Die »Weifen« fchrei'n nach Rache.

Bei Iürg, wir sind bereit!

Ihr Knechte! Axt und Rüstung!

Pfeif' unserm Stallbub. Frohn!

Mein Sohn, ruf' vou der Brüstung

Hinab: Wir kommen schon!" — —

Die Glocken heulen bange.

Die Fackeln lodern rot;

Es zerrt am Glockenstrange

Der Tod, der blasse Tod!

Und weiter rast das Rufen

Und fchriller schallt das Schrei'n.

Es sprengt aus fchweren Hufen

Die Gafse her vom Rhein.

Nie's da lebendig wurde!

Es ritten frei und frank

Die Herrn von Wipperfürth,

Scherfgun und Cleingedanl.

Voran die Overstolzen,

Dann der von der Aducht

Mit Armbrust, Axt und Bolzen.

Den breiten Dolch im Gurt.

„Alans! Allhie, gut Köllen!

Wer unsre Stadt bedrängt.

Der fahr' den Weg zur Höllen!

Alans! Nun vorgesprengt!"

Die todesmut'gen Degen

In dunkler Wetternacht,

Sie warfen sich entgegen

Achtfacher Übermacht.

Es schnaubten Hengst und Stute,

Es schwirrten Pfeil und Bolz,

Daß rings vom warmen Blute

Der Schnee, der kalte, schmolz.

„Mir nach, Aducht, du braver!

Dort hält der schlimme Gauch,

Und sticht ihn heut der Hafer,

So stechen wir ihn auch!"



Del Kampf an der Ulrepforte. 723

Wie trachten Schwert und Schilde,

Wie barst Metall und Holz!

Alaaf! Voran der wilde

Matthias Overstolz.

Er nahm die alte Fahne

Dietrich von Fallenburg,

Mit blut'ger Partisane

Stieß er ihn durch und durch.

Die schart'gen Schwerter sangen.

Daß Helm und Haupt zersftellt.

Älaaf! Die Funlen sprangen,

Doch weh — Matthias sällt.

Er liegt im Schnee, im roten.

Den jäh die Streitaxt traf.

Es hält nun mit den Toten

Der Held den langen Schlaf.

Auf schreit sein Sohn. Die Rechte

Umkrampft das treue Schwert,

Und Ritter rings und Knechte

Mäht nieder er vom Pferd.

Auf Sterbenden und Leichen,

So steht er riefengroß

Und schlägt mit wucht'gen Streichen,

Als war' die Holle los.

Doch Walram ruft in Tücken:

„Jetzt sterbt ihr Mann für Mann;

Es fallen euch im Rücken

Die eignm Zünfte an.

Die stets euch gring geschienen,

Sie wollen sich befrein,

Um länger nicht zu dienen,

Um Herrn fortan zu sein!"

E« sinlt das Schwert. „Verraten!"

Schreit Scherfgyn stöhnend da;

Schon sind zu schlimmen Taten

Des Fronhofs Bauern nah.

Vom Trutzenberg mit Zeter,

So rücken sie zuhauf,

Die Weber von Sankt Peter,

Die Metzger ziehen auf.

Voran die Zimmerleute,

Die Schmiede drängen nach.

„Ihr seht, wir kommen heute,

Weil's längst genug der Schmach!

Um eure Macht zu brechen

Rückt von den Gilden an.

Was schlagen, schleudern, stechen

Und sich befreien kann!"

Der Schützenmeister rief es,

Der von der Wollenburg,

Und durch die Reihen lief es:

„Greift an! Schlagt zu! Brecht durch !

Wir lassen uns nicht knechten,

Ihr seid nicht unsre Herrn!"

Der Steinmetz, in der Rechten

Schwang schon den Morgenstern.

Der Overstolz. der junge.

Der lachte nur dabei

Und schlug mit grausem Schwünge

Den Morgenstern entzwei.

„Ihr Bürger! Denkt in Treuen

Doch eurer Vaterstadt;

Der wird es noch bereuen.

Der sie verraten hat!

Das sieht fürwahr ein Blinder :

Wir schirmen hier das Recht

Und eure Fraun und Kinder,

Gleichviel ob Herr, ob Knecht.

Sie schlügen euch in Ketten,

Sie brächten euch in Not;

Mein Vater, euch zu retten,

hier ging er in den Tod!

Und Ihr! Ihr wollt verlaufen

Die Freiheit und das Recht?

Mit Blut will den ich tausen,

Der so gemein und schlecht!

O helft uns, zu besiegen.

Der unser aller Feind,

Und wenn wir unterliegen,

So sterben wir — vereint!"

46»
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„ .. Nun ? Zeigt ihm doch die Zähne ! ""

„Ei wies uns unsie Pflicht!"

Es linnt die helle Träne

Den Bürgern vom Gesicht.

„Wer fragt nach Zins und Zöllen?!

Du, Overstolz, führ an!

Alans! Allhie, gut Küllen!"

So schrie ein Zimmermon.

Und wie der Sturm die Lohe,

So riß der Ruf sie sort.

Alans! Das war das srohe,

Das stolze Schlachtenwort.

Vereint in gleicher Liebe,

So griffen sie zur Wehr.

Alans! Nach solchem Hiebe

Da wächst lein Grashalm mehr!

Köln.

Die Leycndecker brachen

Manch einen Eisenhelm,

Die Messeimncher stachen.

Vom Rosse manchen Schelm.

Graf Wallram wollt' sich retten

Aus diesem Teufelssturm;

Man warf in schweren Ketten

Ihn in den Bayenturm.

Und wie's begann zu tagen.

Ein Stern am Himmel stand.

Die treu den Feind geschlagen,

Sie gaben sich die Hand.

„Richls wird euch mehr gefährden,'

Rief eine Glocke lind,1

„Der Friede wird auf Erden,

Die guten Willens sind!"

Hans Eschcllmch.

 



 

Neue SeSicdwijcber.

Besprochen von Dickinson-Wildberg, Dresden-Gruna,

II.

^ eider gibt es keine Gesetze gegen unbefugtes Druckenlassen von lyrischen

Gedichten. Wenn es solche gäbe, so müßten sie vor allem gegen jene

Leute gerichtet sein, die Verse machen können, aber weiter nichts, weil

ihnen die Fähigkeit mangelt, ihrem Empfinden einen eigenartigen Ausdruck zu

verleihen. Das sind die eigentlichen Dilettanten ; es mögen oft recht gute Menschen

fein, voll Gemüt und wackrer Gesinnung; aber sie leben in dem Irrtum, ihre

kleinen privaten poetischen Unterhaltungen gehörten vor das Forum der öffent

lichkeit. Und diese Leute halten sich auch immer für „wahre Sänger", so auch

A. Villi ng, Verfasser (oder Verfasserin) der „Alpenrosen"'), eines sehr

umfangreichen „Liederstraußes"; auch sie (oder er) ist überzeugt, daß es „wie

Dichterblut die tiefste Seele ihr durchraufcht", doch das „innerliche Wallen",

das ihn (oder sie) zur Verfertigung dieser hunderte von Liedern und Sprüchen

getrieben haben soll, findet leider nur die konventionellste Form und Sprache.

Damit soll garnicht gesagt sein, daß die Gedichte alle schlecht sind; nein, sie

machen nur zumeist den Eindruck, als ob sie schwachen Stunden besserer Poeten

aus einer früheren Periode ihr Dasein verdankten. Herr Billing ist ein Typus, und

darum haben wir uns so lange bei den „Alpenrosen" ausgehalten, die übrigens

ebenso gut „Wiesenblumen" oder „Mondstrahlen" oder sonst wie heißen könnten.

Fast in dieselbe Kategorie gehört Herr Bürgin, der sich in einem Vor

worte wegen der „unzähligen Fehler, die in seinen fünf Gedichtsammlungen einen

großen Raum einnehmen" damit entschuldigt, „daß der Verfasser nur ein Zeichner

ist, der als Straßenbahnangestellter sein tägliches Brod verdient". Das ist also

schon mehr die Spielart „Grete Baldauf". Ob arm ob reich, ob Straßenbahn

angestellter, Banquier oder Kellnerin — Dilettanten bleiben sie doch alle. Übri

gens stehen Bürgins „Hymnen und Elegien"^), die im Tone zuweilen

an Hölty und Klopstock erinnern, immerhin etwas höher als der Durchschnitt

Dresden und Leipzig 1903, E, Piersons Verlag.

^> Ebenda.



726 Neue Gedichtbücher.

dilettantischei Lyrik. Auch in den „Mädchengestalten"') zeigt er sich nicht

gerade arm an Gedanlen und hübschen Einfällen. Nur hätte er aus seinen

fünf Bänden ein recht schmales heftchen machen sollen.

Ein solches Heft bietet uns der junge, bei den Kölner Spielen preis»

gekrönte Friedrich Ca stelle. Auf seinen Wunsch gab Johannes Fastenrath

dem Bändchen ein kurzes Geleitwort, in dem er die zarten Lieder „dem deutschen

Voll als verheißungsvolle Spende" ans Herz legt. Gewih ist Castelle ein

jugendfrisches Talent ; aber gerade weil feine Liedergabe fympathisch berührt und

Keime von Eigenart ausweist, möchte man ihn vor einer Überschätzung des Kölner

Dichtelsieges und seines eigenen Könnens freundschaftlich warnen. Das „deutsche

Voll", das sogar seine Größten nur notdürftig kennt, wird auf Fastenraths

Empfehlung hin fchwerlich von einer neuen Lyrik Notiz nehmen, und man weiß,

mit welchem, leider nicht ganz unbegründeten Mißtrauen die literarifche Welt den

Preistrünungen im Gürzenich zusieht. Da wird es bittere Enttäufchungen geben ;

wenn aber dieser junge Poet wirtlich mehr ist, als einer von vielen, die „in

holder Jugendzeit" frisch „Vom Leben und Lieben" ^) singen, dann wird

er bestrebt sein, in rastloser Selbstausbildung die Verheißungen seiner Gönner

wahr zu machen.

Mit wirklicher Spannung habe ich die „Gesammelten Gedichte"')

von Karl Weitbrecht aufgeschlagen. Was ich von dem schwäbischen Dichter

kannte, hatte den Wunsch erweckt, sein lyrisches Schaffen überblicken zu tonnen;

und nun weiß ich nicht recht, wie ich es aussprechen soll: ich will nicht gerade

sagen, daß ich enttäuscht bin, aber eine schärfere Selbstkritik, eine peinlichere

Auslese hätte ich von Weitbrecht doch wohl erwartet. Verse wie „Landwehr»

manns Heimkehr" gehören nicht in eine gute Gedichtsammlung. Soll ich dm

Gcsamtcindruck wiedergeben, so möchte ich sagen: in diesen Gedichten ist mehr

„Gesinnung" als Individualität; man möchte von Eharalterlyril sprechen.

Der Dichter hat eine starke Neigung zur Satire, er ist zornmütig, gallig sogar ;

und er liebt die Bieite, dann schreibt er Verse wie: „Madame und Monsieur

in gediegenem Alter, Kommerzienrat und Kameraluerwalter" u. s. w., Verse, die

doch eigentlich Prosa sind. („Seefahrt", S. 224.) Natürlich ist auch viel Schöne»

und Wertvolles in dem Bande zu finden, z. B. der Zyklus „Die Meduse",

einige Balladen, „Die Wala". „Dichtelschule" , Sonnenwende", „Lieder an

der Enge", „Ein Blatt", „Hilde", dann „Am Meere", „Vom Boden vn»

schwunden" und noch so manches andere, das später in einer Sammlung „Aus»

gewählter Gedichte" seinen Platz wird behaupten können.

Mehr Sichtung hätte auch das „W intertagebuch" ^) von Paul heyse

') Dresden und Leipzig Il»03, E. Piersons Verlag.

2) Köln 1903, Kommissionsverlag von I. H. Schmiß.

') Stuttgart 1903, Adolf Nonz 6, Co.

') Stuttgart und Verlin 1903, I. G. Cotwsche Buchhandlung Nächst.
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vertragen. Aber es ist wohl zunächst als Gabe für die intimeren Verehrer des

Dichters aufzufassen. Der Titel hat gewiß eine doppelte Bedeutung: Poetisches

Tagebuch während eines Winters im Süden (Gardone 1901—1902) und

Gedichte aus dem Lebenswinter. Die gerühmte Formvollendung spricht noch aus

einer Anzahl dieser Heyseschen Poesien, so aus den Sonetten aus Rückert (der

allerdings einer so späten Parteinahme gar nicht bedarf), aus der Ode „Horaz",

dem „Lied" (S. 85), dem „Abschied"; und manches ergreift menschlich, wie

„Der Traum". Aber vieles ist spielerisch, anderes zu wenig bedeutend, um in

ein Gedichtbuch aufgenommen zu werden, das den Namen und das Vild eines

fo lebhaft gefeierten Autors trägt.

In dritter Austage ist die deutsche Kaisersage „Heinrich von Schw aben" ')

von Wilhelm Hertz (mit Buchschmuck von Hellmut Eichrodt) erschienen. Über

Hertz und seine Nachdichtungen mittelalterlicher Epen, Romanzen und Märchen

braucht nicht mehr gesprochen zu weiden. Wer diese Gattung liebt und die ge

fällige Reimlunst des Dichters oder Nachdichters zu würdigen weiß, wird auch

diese Neine Verserzählung mit Vergnügen lesen. Ganz im alten Ton ist das

Gedicht freilich nicht gehalten, manche Wendung entspricht auch kaum dem frommen

Geiste des Mittelalters (S. 1 9>. Die anheimelnde Ausfchmückung des Büchleins

verdient aufrichtiges Lob.

Eine Falke-Auswahl („Gustav Falle als Lyriker")') hat Dr. M.

Spanier herausgegeben und mit einer formvollendeten, von warmer Freundschaft

beseelten Einleitung versehen. Wie an jeder Auswahl, so ließe sich auch an dieser

mäkeln. Ich müßte höchstens den Einwand vorzubringen, daß zu viel Gedichte

in „fremden Tönen" darunter sind, Gedichte, die an Geibel, K. E. Meyer, Lingg,

auch an jüngere moderne Lyriler anklingen, während Falte doch genug Ureigenes

besitzt, um daraus eine fchüne Sammlung entstehen zu lassen. Das letzte Gedicht,

„Nach Jahren", könnte fast Wort für Wort von Eichendorsf fein. Aber es sind

auch viele eigenartige „Falle-Gedichte" darin, und einige sind allerdings eisten

Ranges; so die „Drei gelben Margariten", die ich besonders liebe, und der

„Gesang der Muscheln", dessen Klänge mich immer wieder entzücken, ferner:

„Schweigen", „Der Beter", „Tempelhüterin", „Späte Rofen" und andere mehr.

In ihnen ist reinste Musik, und wo Falle solche Töne findet, da ist er einzig

und unvergleichlich. Daß hier einmal ein echter Dichter schon bei Lebzeiten in

die vielberufenen „weitesten Kreife" gebracht wird, ist den Herausgebern der

Auswahl als großes Verdienst anzurechnen.

') Stuttgart und Berlin 1903, I. G, Cotwsche Buchhandlung Nächst.

^ Hamburg 1903. Alfred Janssen.
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Von Laurenz Kiesgen-Köln

^on drei Nilderbüchern ist „Mein erst es Bilderbuch" ^) sehr zu

empfehlen. Die Bilder stellen einzelne Gegenstände dar, Masche.

Kreisel, Kirschen, Gießkannen, Schwamm, Kamm :c., kräftig und schön

in den Farben und treu und einfach in der Zeichnung. Aus der Gegenseite

sind dann Reime verschiedener Verfasser angeführt, für deren Zweckmäßigkeit hier

nur einige Autornamen als Beleg dienen mögen: Gull, Simrock, hofftnann n.

Falleisleben ; ausgiebig ist der Volksreim verwandt. Auf die strapaziöse Be

handlung von feiten der kleinen Reißlerle ist bei Papierwahl und Band die

nötige Rücksicht genommen worden. Das Titelbild dürfte etwas prägnanter sein z

fönst sinken wir hier eine gute Idee anfprechend ausgeführt. Dagegen ist von

dem Buche „Wie's im Hause geht"') trotz der 9. Auflage nicht viel anderes

zu sagen, als daß die Schwarzdrucke von Pletfch schön sind, der Text aber, ein

gewöhnliches Gerede über die Dinge, die Empfehlung des Buches verbietet.

Ein Bilderbuch „Veilchen und Vergißmeinnicht für gute Kinder

und fromme Mütter"') enthält Verfe von Julius Pohl. Wenn man

auch die neuen Fortfchritte in der Bilderbuchtechnik hier vermißt, namentlich

die Einheitlichkeit, fo möchte ich das Buch doch nicht für verfehlt halten. Dn

Wille ist zu loben, auch einmal eine kleine religiöse Weihe in die Luft der

Kinderstube zu tragen. Pohls Verfe sind nicht immer geraten, manches erscheint

recht gemacht und maniricrt, auch die frommen Anwendungen find oft gezwungen.

Aber Pohl kann auch ganz hübsche humoristische Reimlein machen.

Die Lektüre einer großen, wenn nicht der größten Zahl der sog.

Erzählbücher für die Jugend ist dem Erwachfenen eine Qual. Ich könnte mir

vorstellen, daß einer, der zu fortgefetztem Lefen diefer Art Literatur verurteilt

>) Stuttgart, Gustau Weise,

'l Stuttgart, Efsenberger.

") Heiligenstlldt, F. W, Cordier.



Vom Iugendfchiiftenmarlt. 729

wäre, darüber gehirnschwach würde. Die meisten Schriften tragen den Stempel

des Gemachten, Süßlichen, widerlich „Reizenden" an der Stirne. und meist sind

es weibliche Federn, die diese Schund» und Verbildungsliteratur für die natürlich

„liebe" Jugend herstellen. AgnesKüster erzählt in „ S o n n e n l ä f e r ch e n" ')

von zwei „allerliebsten" Zwillingen, die vom Vater diesen Kosenamen erhalten

haben, breit und wohlgefällig allerlei Zeug, was die Beobachtungsgabe der Ver»

fafserin hier und da unterstreicht, was aber leinen weiter interessiert, Kinder am

wenigsten, weil es zu unbedeutend ist. Luise Koppen hat sich im „Haus

der Kobolde" 2) gleich fünf Kinder genommen, die im Haufe eines Generals

allerlei gute und fchlimme Streiche spielen ; damit diese lapuzentragenden Kobolde

exotisch und interessant erscheinen, weiden sie direkt aus China eingeführt, denn das

zieht heute. Exotisch ist auch „Das Mädchen aus der Fremde"'), das

henny Koch schildert. Die Mache ist ganz geschickt, und Backfischen wird dieser

Ragout von frischen oder rührenden Szenen wohl munden. Aber sie können

sich eben sehr wohl den Geschmack an der Gemeinplatzlichleit des Stils und der

mangelhaften Versuche zur Charakteristik verderben, und deshalb lehne ich das Buch

als verbildend ab. Martha Giese schlägt in dem Buche „Unser Dorchen"^)

ernstere Saiten an: Das Kind der nervösen Mutter, das sich nicht laut sreuen

darf, damit Mamas Migräne nicht größer wird, findet im Pfarrhause und

sonstwo fröhliche Kinderscharen, die ganz wie Kamerad zu Kamerad mit den

Eltern verkehren. So möchte Dorchen, das von Dienstboten erzogene Kind, es

auch haben; die Liebe der Mama möchte es durch ein selbstgefertigtes Geschenk

erringen. Aber erst eine ernstliche Krankheit erwirbt ihm das herz der Mutter

ganz. Das Buch ist nicht ohne literarischen Wert. Nur meine ich, daß es als

Spiegelbild dem Erwachsenen nützlicher und beziehungsvoller erscheint, als acht» bis

zwölfjährigen Mädchen, die es lesen sollen. Eine recht alberne Geschichte tischt

uns M. Maidorf in „Rudolfs Stiefmutter"") auf. Oberflächliche Kom»

Position und ganz unzulängliche Charakteristik tonnen uns nicht überzeugen, daß

die gcfürchtete Stiefmutter, die nachher natürlich das sanfteste Wesen unter

Gottes Sonne ist, aus den beiden Faulenzern die ersten der Klasse macht.

Stilflüchtigkeiten bedenklicher Art setzen in dieser Erzählung kaum in Erstaunen.

Dagegen ist die zweite Erzählung des Bandes „Eine böse Schuld" bei der

Beschränkung aus eine einzige Charaltcrseite jugendlichen Leichtsinnes recht srisch

und anschaulich geblieben und verdiente wohl, gelesen zu werden. Ein ganz

ausgezeichnetes Büchlein, das überall Empfehlung und Verbreitung verdient, ist

das im gleichen Verlage erschienene Buch „Aus dem Wunderland"^, Er»

') Stuttgart. Berg 6, Müller.

") Ebenda.

") Stuttgart, Gustav Weise,

<) Stuttgart, Ferd. Carl.

°) Köln. I. P, Vachem,

") Ebendll.
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Zählungen von Christine Doorman. Es sind Geschichten aus dem Morgen»

land, in das sich die jugendliche Phantasie ohnehin gern verliert; aber hier ist

dieser Hang nicht zu ungesunder Phantasterei mißbraucht. Die Liebe zum

Bruder, zum Jugendfreunde, recht wie Kinder sie verstehen und auffassen, ist

der verbindende Goldfaden dieser sechs Geschichten. Der künstlerische Wert ist hoch.

Da ist z. B. ein Stück „Der kleine Schiffsjunge", das sich herrlich und

poetisch rein empfunden darstellt; noch schöner wirkt „Die Wunderblume". Es

liegt eben ein tiefer, wertvoller Gehalt in diesen kleinen poetischen Gemälden,

nichts von der breitgeschwätzigen Zeilenfüllerlei, wie sie unfähige Dilettantinnen

betreiben. Christine Doorman ist eben eine Dichterin. Was Carl v. Ecke

in dem teuren Buche „Die Waise" ^) erzählt, kann man kurz und treffend als

Gerede bezeichnen. Was in dem Buche geschieht, ist nicht so bedeutend dar

gestellt, daß es verewigt zu werden verdiente. Der Ton der Erzählung ist das

saloppe Hurradeutsch, das von irgend welcher individuellen Prägung nichts mehr

an sich hat, sondern ivie brave, abgegriffene Reichsmünze durch die gierigen

Finger — hier an den jugendlichen, stoffhungrigen Augen vorbei — gleitet,

Wenn's mit Mache getan wäre, ja dann könnte man „Die Waise" empfehlen! Aber

mir wollen echte, geborene Dichtung, wenn's auch nichts Großes ist ; etwas Ge

wordenes, aus dem Neues im Kinde wächst.

In den beiden Erzählungen „Tom Playfair" < 3. Aufl.) und Perco

Wynn"') (2. Aufl.), beide von Franz Betten 8. 5. aus dem Amerikanischen

des Franz Finn L. übersetzt, finden wir Leben und Treiben der Zöglinge in

einem Jesuitenkolleg dargestellt. Tom Playfair ist in der Tat eine unterhaltsame

Geschichte. Wir sehen das Leben der kleinen Zöglinge in seiner wechselvollen

Gestalt offen vor uns. Ohne UnWahrscheinlichkeiten geht es allerdings nicht ab.

Was Tom z. B. als Zeitungsjunge, als Retter des kleinen Aldine und ander»

wärts leistet, ist selbst bei Berücksichtigung freierer amerikanischer Sitten nicht

besonders glaubhaft. Amerikanisch scheint mir auch der Geschmack gewisser sar»

kastischer Szenen ; amerikanisch ist es, wenn Tom einem Straßenjungen, der ihn

prügelt, vier Zähne ausschlägt. Aber doch ist das Buch lesenswert, und es

steckt mehr darin als bloße Mache; die Zeichnung der Kindesnaturcn zeugt von

guter Beobachtung. Percy Wynn ist gewissermaßen eine Fortsetzung der Geschichie

Toms. Hoffentlich aber entwickelt sich hier nicht eine der beliebten Geschichten

serien, mit der die Spekulation den Hang der Jugend nach „Mehr" ausbeutet.

Der beliebten Sitte, dem Freunde oder der Freundin einen mehr oder

minder geistreichen Spruch ins Album zu schreiben, verdankt die Sammlung

„Vergißmeinnicht"^), die Dr. I. A. Keller bevor» und befürwortet, seine

Entstehung. Es ist mit Recht darauf geachtet worden, daß alles „Geckenhafte,

') Stuttgart, Gustav Weise.

Mainz, Franz Kirchheim.

°) Hciligenstadt, F, W. Cordier,

') Ebenda,
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Unedle und Unpoetische durchaus" fern blieb. Mit dem Unpoetischen muh man

das allerdings nicht zu genau nehmen ; denn es steckt noch eine Menge des Gut»

gemeinten, mit Ach und Krach Gereimten darunter. Schlimm ist das ja nicht.

Praktisch und mit löblicher Sorgsalt stellte I. I. Liessem sein vielaufgelegtes

„Rotes Glückwunschbüchlein"') zusammen. Bei häuslichen Festen können

die Kinder aus dieser Fülle schöpfen. Gelcgenheitspoesien sind oft Verlegenheit?'

Produkte; darum halte man sich, wenn der Anlaß nicht gar zu singulär ist, an

die altbekannten und bewährten. Die Großen werden sich mit noch mehr Nutzen

als die Kleinen das Buch, wie auch das vorige, zulegen. Den Kleinen wird

ganz gewiß Liessems Buch: „Ausgewählte Erzählungen, Märchen

und Gedichte"*) gesallen. Fürs zarte Aller bestimmt, mußten die Stücke, alte

Bekannte, der kindlichen Sprache genähert werden. Einzelzüge wurden hinzugesügt

und so die Anschaulichkeit erhöht, schwierigere Ausdrücke durch einfache ersetzt,

namentlich Chr. v. Schmidts Provinzialismen vermieden. Zu dieser Arbeit brachte

Liessem eine ebenso pietätvolle wie geschickte Hand mit: das Buch ist zur ersten

Lektüre sür Kinder, wie auch zum Vorlesen sehr empfehlenswert. Der Verlag

könnte die bildnerische Ausstattung dieses Buches, wie auch des vorerwähnten von

Doormon einer tüchtigeren Kraft anvertrauen; die Fortschritte der Jllustrations»

kunst müßte man doch auch hier wirksam sein lassen.

') Köln, I. P. Bachem,

Ebenda.
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heimgekommen.

Nlizze von H. Hcmme-Nentheim.

ie die Wolken jagen aus dem grauen, düsteren Ozean droben! Und

wie es braust in den Bäumen, und wie es ächzt ! Die kalten, starren

Zweige, von eisiger Kruste umschlungen, klirren aneinander wie kleine,

geborstene Schellen. Der Sturm spielt mit ihnen, und die Eiche

stöhnt und die alten Kastanien.

Dunkel ist's geworden wie in später Abenddämmerung. Eisigen Regen

peitscht der Sturm durch den dichten Nebel.

Gespensterhaft ragen die alten, verwetterten Klostermauern in das Grau

des Herbstnebels hinein. Der Sturm umtobt sie und singt sein trauriges Lied ;

und die Turmspitzen pfeifen dazu.

An der Klosterpforte, tief im Schatten versteckt, lehnt müde ein Mann.

Den Blick zu Boden gesenkt, schmiegt er sich eng an den Mauervorsprung.

Wintertllltc läßt ihn vor Frost beben. Unwillkürlich hebt sich die Hand, um

an der Glocke zu ziehen: aber er läßt sie schlaff wieder herabfallen.

Und lauter heult der Sturm in den Bäumen, und lauter klirren die

eisigen Zweige. Da hebt er den Kopf, er laufcht. Wie bekannt, wie vertrau!

ihm das klingt!

Die Natur draußen ist tot, erstorben, erstarrt. Und der Ost singt das

Totenlied, und harmonisch klingt es wieder im Gehölz.

Auch in seinem Heizen ist vieles tot.

Vor zwei Jahren hatte er auch an der Schwelle dieses Klosters gestanden,

ein Jüngling mit frischem Blick und frohem Auge, die Brust geschwellt von

hohen und heiligen Idealen.

Und heute? Was dazwischen liegt, ist tot. Wie vieles hatten die beiden

Jahre zertrümmert, zerschlagen in seinem herzen.

Nicht lange hatte die schwere Klostcrpsorte sich hinter ihm geschloffen, da

schien ihm das gleichmäßig ruhige Leben nach strenger Ordensregel eintönig, öde,

langweilig. Was er zuerst freudig übernommen hatte, das tat er bald nur

noch gezwungen, mit Widerwillen. Wie konnte hier sein Geist sich entsalten,

wie hier erblühen zu lebensfreudigem Wirten! Er wollte schaffen, ringen, wollte
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der Menschheit nützen, wollte tätig sein — für andere. Daß jedes Schaffen

am eigenen Ich beginnen muß, daran dachte ei nicht.

Und dann lam der Zweifel und fraß an seinem heizen. Er nährte ihn

still und verschlossen. Kein befreiendes Wort lam über seine Lippen.

Das waren schreckliche Tage. Er siechte dahin, tranl, sterbensmüd. Das

war lein Leben mehr, das war qualvolles, langfames Sterben.

So stirbt die Blume, an deren Wurzel ein giftiges Gewürm nagt;

lcmgfam, fchmerzlich neigt sich das schöne Haupt; die Blätter schrumpfen ein,

die Farbenpracht erlifcht: sie will leben, jede Faser ringt nach Leben; aber das

Lebensmark ist ihr getötet, sie verwelkt, sie stirbt.

Da war er hingetreten vor den Abt mit dem kurzen Worte: „Ich muß

fort! Ich gehe!"

Ein Wort nur hatte der greise Abt zu ihm gesprochen, das er damals

kaum vernommen hatte ; später war dieses Wort wieder wach geworden in seiner

Seele, und auch jetzt glaubte er es im wogenden Sturme zu vernehmen: „Du

wirst heimkommen!"

Wie lebhaft der alte Mönch mit dem Silberhaare in rauher Kutte ihm

jetzt vor der Seele stand! Selbst die Träne gewahrte er, die verstohlen damals

im Auge flimmerte. Ob er noch lebte? Wie oft hatte er des ehrwürdigen

Gleises gedacht, dessen Antlitz den Frieden des Heizens so leuchtend wiederspiegelte.

Ob das Auge noch einmal so mild auf ihm ruhen würde wie vordem?

Fröstelnd zuckt er zusammen. Er will sich abwenden ; und doch, er vermag

es nicht. Eine innere Macht hält ihn zurück. Wild schlägt sein Herz, und

wirr durchkreuzen die Gedanken sein Haupt. Immer wieder lehren sie zurück

zu dem Worte des greisen Mönches: „Du wirst heimkommen!" Anfangs hatte

er es vergessen. Ihm winkte ja die bandenlofc Freiheit, das Leben mit all den

Reizen und all der Lust, die verführerifch am Wege des Jünglings blühen. Er

brauchte nur nach rechts, nach links auszugreisen ; dort standen die Blumen, die

gepflückt sein wollten.

Und er pflückte sie. Aber die schönsten Blumen bergm ihr Gift. Er

schlürfte den beraufchenden Duft und merkte nicht, wie fein Herz krank wurde,

vergiftet.

Dann kam das Erkennen; vor seinem Auge wurde es hell, Plötzlich, wie

bei einem Blitzstrahl in finsterer Nacht. Von dem glänzenden Bilde sank der

Schleier; und was ihn angrinste, war eine Hühnende Fratze.

Das also war sein Eidenglück, das lang ersehnte?

Noch einmal kam es über ihn wie ein Maicnhauch. Er raffte sich auf;

ein anderer wollte er werden in gesundem Schaffen und Wirken. Er fand eine

Stellung, ein Freund besorgte sie ihm. Er lebte wieder auf und freute sich der

ehrlichen Arbeit, die feinem Dasein wieder Zweck und Inhalt gab. Der Kindheit

Träume lehrten wieder und der Glaube an Menjchenreinheit und Treue und

Erdenglück.
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Da tum das Furchtbare. Der Freund, der ihm die Stellung verschaffte,

hatte ihn nur in eine Falle gelockt. Sein schnelles Vertrauen wurde mißbraucht,

um fremdes Verschulden auf seine Schultern zu bürden. Verurteilt — als

Dieb — wegen Unterschlagung!

In dumpfer Verzweiflung ergab er sich in sein Schicksal. Was kümmerte

es ihn noch, was man jetzt mit ihm anfing; was kümmerten ihn noch die

Menschen in ihrer Falschheit!

Wie langsam die Tage dahingingen in seiner dunklen Kerleizelle! Er

wollte nicht denken, nicht sinnen. Und doch — erst blaß, verschwommen, wie

in Nebel gehüllt, stahl ein Bild sich vor seine Seele. Er wollte es verscheuchen,

und es kam immer wieder; er erkannte es nicht und wollte es nicht erkennen.

Dann wurde dieses Bild deutlicher, Heller ; die Nebelschleier wurden durchsichtiger,

lösten sich auf, langsam, allmählich. Dann stand es plötzlich vor ihm, klar, in

scharfen Umrissen, das Bild: ein ergrauter Mönch mit dem milden, bittenden

Blicke und der flimmernden Träne an der Wimper; und wie aus weiter Ferne

klang es an sein Ohr: „Du wirst heimkommen!" Er wandte sich ab; aber

auch die kalte, graue Kerlerwand spiegelte das Bild wieder und er las: „Du

wirst heimkommen!"

Wohin? Ins Kloster zurück? Nein! Jetzt nicht!

Als ein Verworfener? Von der Welt Geächteter? Nimmermehr, lieber —

Er wagte den Gedanken nicht auszudenken.

Damals! Ja, da war er ein anderer gewesen. O, jetzt fühlte er es. er

hätte glücklich werden, glücklich sein können. Glücklich?

Ja. wenn er dem Zweifel keinen Raum gegeben, »nenn er dem Mönche

mit den weißen Locken fein Inneres entdeckt, wenn er gebeichtet hätte.

O, wenn er doch jetzt beichten, nur gegen irgend jemanden sich aus»

sprechen könnte, der ihn nicht täuschen würde, wie es der Freund getan!

Aber was soll's? Sie sind doch alle falsch, die Menschen!

Alle? Auch der mit dem Silberhaare?

Wie er die Gedanken auch verscheuchen mochte, sie lehrten immer wieder

zum Kloster zurück. Alles mahnte ihn daran, selbst der Sonnenstrahl, der nur

für wenige Augenblicke sich durch das kleine, schmutzige Fenster schlich und ver»

worrene Linien an die kahle Wand zeichnete. Verstohlen erst und dann immer

entschiedener leimte der Wunsch in seinem Heizen, noch einmal das Kloster

wiedersehen zu können.

„Du wirst heimkommen!"

Wie ein Trunkener hatte er das Gefängnis verlassen und querseldein sich

einen Weg gesucht. Lange war er gewandert; mitleidige Menschen hatten ihm

das Notwendigste gereicht und dann über sein verlommenes Aussehen und seinen

irren Blick gesprochen. Sturm und Regen hatten ihn nicht aufgehalten: Was

kümmerte ihn der Regen, und der Sturm harmonierte mit feinem Innern.

Da stand er noch immer im Mauerwinlel an der Klosterpforte, und der
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Stunn heulte, und die alten Kastanien ächzten und stöhnten. Stunde um

Stund war dahingeeilt, und ei hatte es nicht geweilt; der Regen hatte seine

Kleider durchdrungen, und er fühlte es nicht. Plötzlich schrak er zusammen : «in

Klosterbruder hat die Tür geöffnet und sieht ihn. Der führt ihn hinein. Leise

stammelt er: „Pater Odo". Der Bruder faßt den Wankenden am Arme

und leitet ihn durch den langen, dunklen Gang. An dessen Ende öffnet er

eine Tür. Dort ist's hell. Zwei Kerzen brennen auf einem kleinen Tischchen,

und in der Mitte steht ein Kruzifix. Davor tnieen zwei Patres und beten

Sterbegebete.

Zur Seite ruhte auf hartem Lager ein alter Mönch mit langen Silber-

locken. Das Gesicht ist eingefallen, bleich. Seine Augen irren unstät in der

kleinen Zelle umher. Unverständliche Laute lispeln seine Lippen ; hie und da nur

verstand man ein Wort: „Ist er heimgekommen? — Nein?! — Ich sage es

— er muß heimkommen!"

Und diese Worte hört auch der bleiche Mann mit den regentriefenden

Kleidern, den das Fieber zu schütteln scheint.

„Ich bin heimgekommen, Pater Odo!" Leise bebt es von seinen Lippen,

und schluchzend sinkt er nieder am Rande des Lagers.

In der Zelle ist es still geworden. Die Patres haben zu beten aufge»

hört; aller Augen ruhen auf dem Sterbenden und dem Weinenden an der

Lagerstätte.

Der Kranke hat das Wort gehört.

Sein Blick wird ruhiger. Er fucht im Zimmer umher und fein Auge

weitet sich, als müsse es eine Nebelschicht durchdringen. Da bleibt fein Blick

haften auf dem Manne am Bettrande — fein Auge leuchtet hell auf. „Er —

ist — heim — ge — kommen!" murmeln noch schwach seine Lippen, und

mährend ein verklärter Schein auf feinen bleichen Zügen liegt, entringt sich

leicht feine Seele ihrer fchwachen hülle.

 



Hutobiograpdiscdes litt Sie ZugenS.

Besprochen von Dr. Thalhofer-D onauwörth,

in allerliebstes Büchlein regte mich an, einer Gattung von Jugendbüchern

nachzugehen, die meist für die Jugend geschrieben, doch erst von den

Erwachsenen ganz ausgcnossen werden können : Ich meine die Schriften,

die als „Jugenderinnerungen" und unter anderen ähnlichen Nomen auftreten

und wegen ihres Wertes für Jung und Alt schon besondere Beachtung verdienen,

„Unser Elternhaus"^ nennt sich das seine Büchlein, das von Paul

Hertz zunächst den Kindern seiner Familie, dann den Hamburgern und allen

deutschen Kindern geschenkt worden ist. Hertz schildert Haus und Familie eines

Hamburger Grofzkaufmannes aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Heimat,

liebe und Kindesdank sind die Grundtöne, die aus allen Seiten des Büchleins

sprechen und sicher auch in jedem Kinderherzen von selbst ohne jede Mahnung

zum Mittönen gebracht werden. Vorzüglich charakterisiert und doch nicht jugend

liches Fassungsvermögen übersteigend ist der kulturhistorische Unter- und Hinter-

grund, von dem das liebliche Gemälde arbeitsamer, edler Menschen sich abhebt.

Das richtige Verständnis dafür werden allerdings zunächst nur Hamburger

Kinder mitbringen, anderseits lernt aber jeder Knabe daraus über Handel. See»

bedeutung usw. mehr als aus den dürren Angaben seiner Lehrbücher.

Aus derselben Zeit ungefähr berichten die „Erinnerungsblätter"'!

der in der Kinderwelt wohl bekannten lieben Tante Emmy Giehrl. Die

Verfasserin verlebte als Tochter eines hohen Beamten ihre Kindheits- und

Jugendjahre in München. Wäre sie weniger behütet und mehr Gasienkind

gewesen und Hütte sie nicht ein jahrelanges Krankenlager gehindert, München in

seiner jetzigen Entwicklung zu beobachten, so würde sie dank ihrer trefflichen Be

obachtung sicher auch mehr Zeitgeschichtliches aus dem Alt-Münchner Leben in

ihre Erinnerungen vcrwoben haben. Gute Ansätze finden sich dazu. Doch

') Hamburg 1902, A, Janssen,

') Donauwörth IM, Ludwig Auer,
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müssen wir auch für das, was sie bietet, recht dankbar sein. Sie skizziert kleine

Episoden aus ihrem, ihrer Geschwister und ihrer Eltern Leben treffend und wahr,

ohne Schonung ihrer eigenen Schwächen und Fehler auch ohne aufdringliche

Sucht zu moralisieren. Den Gegensatz zu Hertzens Büchlein, das keine positiv

religiöse Färbung zeigt, atmet hier der Leser echt katholische Luft. Es ist aber

nicht Partei- und Paradekatholizismus, sondern ein tief gegründeter erleuchteter,

in Liebe sich auslebender Katholizismus, aus welchem diese Menschen leben und

wirken. Durchaus gesund ist die religiöse Luft, die aus den Büchern Giehrl

weht, sie wären darum eine passende Kost auch sür solche akatholische Kreise,

deren Jugend den Katholizismus in der nur einseitigen Beleuchtung Roseggers

kennen lernt.

Gewiß auch die von Rosegger in seiner Waldheimat und anderen

Skizzen vortrefflich charakterisierte religiöse Art ist echt. So denkt, glaubt und

betet das Volk, wie er es schildert. Diese Art ist aber nicht die einzige, auch

nicht die ideale des Katholizismus. Katholische Leser, am allerwenigsten die

katholische Jugend nimmt freilich daran einen Anstoß, was sie zuweilen ver

letzt und verletzen muß, ist die billige Aufklärern, mit der Rosegger immer wieder

der Religion am Zeug flicken zu müssen glaubt. Ich schätze das 3. Bändchen'),

das der Hamburger Jugendschriftenausschuß für 1902 zusammengestellt hat,

wieder sehr hoch. Wir haben wenige, die ein Stück Leben so srisch, so lebendig

hinsetzen können wie Rosegger, das merkt man am meisten beim Vorlesen in der

Schule. Aber dann kommt da und dort ein Satz, eine Reflexion zwischen

hinein, die alle Freude verdirbt. Ich möchte den auf S. 92 vom Knecht

Markus in drastischer Weise geäußerten Klaubenszweifel nicht allzustreng beur

teilen. Jeder denkende Geist wird einmal mit ihm zu tun haben, und der

Ausgang der Geschichte bietet auch die trefflichste Lösung, dagegen muß die S. 40

vom Verfasser eingefügte Erklärung über Monstranz und Altarsakrament mit der

vollständig haltlosen Parallele zwischen christlichem und heidnischem Symbol

junge Köpfe unbedingt verwirren. Die Erzählung an sich ist sehr wertvoll,

warum sie durch eine solche überflüssige rationalisierende Reflexion verderben!

Beim Vorlesen lasse ich eine solche Stelle einfach aus, bei Lektüre unter meiner

Kontrolle bespreche ich mit den reiferen Schülern von 14, 15 Jahren ab solche

Stellen und lasse die Schüler den Irrtum suchen ; aber bedingungslos können wir

solche Bücher nicht in unsere Liste aufnehmen und in die Hände der Jugend

geben, 2) Auch die „Waldserien"') können nur unter Kautelen empsohlen

werden ; zu empfehlen sind sie wegen der drei prachtvollen Erzählungen (Nr. S

') „Als ich n och der Waldbauernbub war". HI, Teil. Leipzig 1902, L. Sto.ackmo.nn.

Wir werden deshalb in der diesjährigen Wcihnachtslistc solche und ähnliche

Bücher, die zum großen Teile sehr gut, aber wegen einiger Stellen bedenklich sind,

kenntlich machen und sie so in die Hände der Erzieher und zur kontrollierten Lektüre

empfehlen.

°) Leipzig 1S0S, L. Staackmann.
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bis 10), die die Hamburger Bändchen nicht enthalten, vorzuenthalten sind

sie wegen der teilweis gehaltlosen und süffisanten Lebensregeln eines Vaters an

seinem Sohn. Ich bedaure, daß ich diese Einschränkungen machen muß; denn

den hohen sittlichen Wert der Erzählungen Roseggers aus seiner Jugend er

kenne ich durchaus an. Hier haben wir nicht einen Blumengarten von Er

innerungen init dem kleinen aber doch unvermeidlichen Unkraut, in den man

wohl behütete und vermögliche Kinder ohne Sorge hineinführt, sondern Rosegger

sührt die Jugend ins Leben hinein, da gibt es auch Blumen, aber auch Gisl-

zeug und drohende Wetter, und Not und Elend, und Zweifel und Sünde; er

unterhält nicht bloß, sondern hilft fürs Leben erziehen.

Einen stelle ich an seine Seite, das ist der Vorarlberger W i ch n e r. Seine

Selbstbiographie ist niedergelegt in den drei Bänden: „Im Schneckenhaus" ').

Volksroman, „Im Studierstädtlein" '), Erinnerungen und Bilder aus dem

Gymnasialleben, „An der Hochschule" '), Erinnerungen und Bekennwiffe. Hier

haben wir auch echtes, wahres Leben. Es werden nicht passende Stücklein in

usum 6eIrMrii zugeschnitten, sondern ein Knaben- und Jünglings leben mit der

es umgebenden Volksschicht wird mit behaglicher Anschaulichkeit bald lächelnden,

bald tränenden Auges wiedererzählt. Und wie dieses Leben aus Not. leiblicher

und geistiger, heraus sich in die Höhe ringt, das erleben mir oft bis ins

Innerste ergriffen mit. Hier ist nichts Schablone, nichts gemacht, alles ist echt,

srisch gewachsen, auch der religiöse Untergrund, der in den beiden armen Er

zieherinnen des Knaben zum Goldgrunde wird, von dem die anderen Gestalten

farbensatt sich abheben. Ich will nur ein paar Episoden hervorheben zum Be

weis dafür, wie gesund Natur und Übernatur von Wichncr bewertet werden.

Eine Hauptanziehungskraft übte auf die Knaben das öffentliche Jaschingstreiben

des Heimatstädtchens aus. Wichner schildert die Vorbereitungen dazu und erzählt

wie die beiden Basen ihn und sein kleineres Brüderchen zum Festplatz hin

schickten. „Die beiden Schwestern aber", berichtet er weiter, „verbrachten den

Nachmittag, der Pflicht ihres frommen (III.) Ordens gedenkend, in dem Kirch

lein der ehrwürdigen Kapuzinermönche und nahmen an dem 24 stündigen Gebet

teil, um dem Erlöser für die Sünden der Welt Sühne zu bieten und dessen

Barmherzigkeit auf die Irrenden herabzurufen." Hätte Rosegger diese hier schlicht

berichtete Tatsache, daß jedes Ding seine Zeit habe, ohne eine kleine bittere

Nebenbemerkung hinstellen können? Oder folgender Zug: der Vater des kleinen

etwa 5 — 6 jährigen Knaben liegt im Sterben, „die Eva (eine der beiden Basen)

aber nahm mich und mein Brüderlein bei der Hand und sagte leise zur Mutter :

das ist kein Anblick für Kinder. Sie führte uns, die willig Folgenden, in den

nahen Friedhof." Welche Rührszene hätte Chr. v. Schmid daraus gemacht!

Dann wieder der gesunde Realismus in der folgenden Szene : „Es kamen viele

in die Leichenkammer, um dem Abgeschiedenen (Vater) das Weihwasser zu geben

>) Wien 1903. H. Kirsch,
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und ich stand ohne Bangigkeit oder Furcht an dem Bette und deckte das Antlitz

des teuren Toten auf, wenn es jemand zum letztenmal zu schauen begehrte." (S. 95.)

Wir empfehlen deshalb Wichners „Im Schneckenhause" der reiferen

Jugend angelegentlichst, „Im Studierstädtlein" den reiferen Studenten. Die

Erwachsenen können daraus wie aus allen Schriften Wichners erst recht lernen

und genießen ; denn es ist ein Genuß mit diesem kernhaften Volksschriftsteller

zu verkehren. ^)

Ein viel komplizierterer Charakter scheint der Tiroler Heyl zu sein. Er

muß deshalb seine Selbstbiographie unter dem Titel „Auf stürmischer

Fahrt" 2) in die Welt schicken. Heyl hat zu seinen Erlebnissen nicht diese

Distanz gewonnen wie Wichner zu seinem Jugendleben. Obwohl er nicht wie

dieser in der ersten, sondern in der dritten Person erzählt, steht er doch per»

sönlich mehr beteiligt in seinem Stoff. Er reflektiert deshalb nicht gerade all

zuviel, aber doch mehr wie Wichner, er wird besonders in der Schilderung der

Universitätszeit erregt und heftig, es fehlt ihm der befreiende Humor Wichners.

Anderseits vermag diese zarte, empfindsame, leidenschaftliche Dichternatur mehr

wie Wichner zu geben. Er ist nicht so gesund und stark wie Wichner, dafür

aber reicher. Man prüfe nur den I. Band Heyls genau, der die Kindheit

schildert und die beiden folgenden Bändchen weit übertrifft. Er ist stilistisch und

inhaltlich wertvoller als Wichners „Schneckenhaus". Es ist ein ungemein zartes

und doch wahres Buch. Wir steigen in die Tiefen einer träumerischen, nur

langsam sich festigenden Knabenseele hinab ; aus der stillen Wehmut, die wie ein

Schleier über dem armen Leben liegt, treten Geschehnisse hervor, die vorzüglich

beobachtet und lebenswahr geschildert werden; einzelne Skizzen verdienen als

Kadinettsstücke feinster psychologischer Darstellungsart neben das beste von Roseggcr

gesetzt zu werden. Ich würde dem Dichter und dem Verleger raten, solche Einzel

bilder unter eigenen Titeln in einem billigen Bändchen separat herauszugeben;

ich zweifle nicht, daß auch die Hamburger dasselbe ihrem Verzeichnis einverleiben

und damit einen sehr großen Leserkreis dafür gewinnen würden.

Aus Hansjakobs Schriften ist ein Bändchen') vom Verleger für die

Jugend zusammengestellt worden. Man kann über die getroffene Wahl anderer

Ansicht sein; wenn nicht ein zweites Bändchen folgl, hätte ich mehr aus dm

„Wilden Kirschen" ^) gewünscht. Die Redaktion der gewählten Stücke halte ich

') Wichner selbst hat aus seinen Büchern eine Sammlung von Geschichten

für Österreichs Jugend zusammengestellt: „In freien Stunden", geb, 1,20 Mk, Da

sie mir noch nicht zur Verfügung stehen, werde ich auf sie und Wichners weitere

Schriften nochmals zurückkommen. Eine gute literarhistorische Studie schrieb über

Wichner Karl Landsteiner (Wien 1903, H. Kirsch).

») Brixen 1903, Buchhandlung des kath. Prefzvercins,

Im Schmarzmald. Erzählungen für die deutsche Jugend ausgewählt aus

den Schriften von Heinrich Hansjakob, Heidelberg 1901, Weiß.

Unter den Wiesbadener Volksbüchern findet sich daraus „Valentin, der Nagler".

47'
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für ziemlich geglückt. Der Herausgeber hat nämlich, wie ich mich durch Ver-

gleich mit dem Original überzeugt habe, die reflektierenden, uns Erwachsenen

ja so lieben, jokosen, bitteren, ja manchmal bissigen, echt Hansjakobischen Darein

gaben weggeschnitten. Meine Schüler nahmen die Sachen auch ohne diese Würze

freudig auf. Buben brauchen noch keinen Senf, dachte sich mit Recht der

Herausgeber und ich dachte mir weiter, sie können auch Melancholie schlecht ver

dauen, und ließ noch einiges von den stehengebliebenen Reflexionen wehmütig«

Art beim Vorlesen aus. Und es war gut so. Freilich den echten Hansjakob

bekommt die Jugend nach solchem , Zustutzen nicht, es wird ihr aber der Weg

dazu gebahnt.

Die letztgenannten Lebensbeschreibungen haben vornehmlich in der dichterischen

Behandlung des Stoffes ihren Wert. Mehr zeit- und kulturgeschichtlichen Charakter

tragen die Arbeiten von Kügelgen, Pfalz und Pfister.

Die „Ju gen derinnerungen eines alten Mannes" ^)von Wilhelm

v. Kügelgen geben sehr gute Einblicke in die ersten zwei Jahrzehnte des

19. Jahrhunderts., Napoleon, Goethe, Krummacher und andere bedeutende

Männer, das gesellschaftliche, kriegerische und religiöse Leben werden in prächtigem

Erzählerton vor uns hingestellt. Alles Religiöse wird mit großer Ehrfurcht be

handelt, es spielt auch in der Familie des Verfassers eine ganz eigenartige

Rolle. Die Mutter ist eine zu Pietismus neigende, innerlich religiöse Protestantin,

der Vater Katholik, der sich vom Jndifferentismus zu treuer Kirchlichkeit hin

wendet, dazwischen werden die Kinder orthodox lutherisch erzogen. So erklärt

sich, daß der Verfasser, der beide Konfessionen in den innig geliebten, ja an

gebeteten Eltern verkörpert sah, dem Religiösen nicht indifferent, sondern mit

irenischen Absichten gegenübersteht; der öfter wiederkehrende Ausdruck „Pfaff",

der ungemein peinlich berührt, hat vielleicht auch in solchen Ideen seinen Grund.

Das Buch gehört darum in die Hände Erwachsener. Will ein Erzieher ab«

einen jungen Menschen von 16 bis 18 Jahren in der Kenntnis der konfessionellen

Verschiedenheiten, der Spannungen, die daraus sür Familie und Volk entstehen,

einführen, so wüßte ich kein besseres Mittel, als zusammen diese Jugend

erinnerungen durchzuarbeiten.

„Ein Knabenleben vor sechzig Jahren"*) nennt Pfalz seine

Lebensbeschreibung. Auch ihm kam es darauf an, „das Milieu, die kultur

historischen Momente, die Orts- und Zeitverhältnisse scharf hervorzuheben" (Vor-

wort VIII). Wir nehmen an den Erlebnissen einer tüchtigen, fast bis zur

Nüchternheit einfachen Zolleinnehmers-Familie bei Leipzig und der Entwicklung

des ältesten Knaben dieser Familie bis zu seinem 15. Lebensjahre teil. Aber

das Leben dieser Menschen, so individuell und persönlich es ist, wird doch zu

allgemeiner Bedeutung emporgehoben, wird zum Typus der Zeit. Darin und

in psychologisch sehr seinen Einzelbeobachtungen liegt der Wert dieses Buches.

') Berlin 1398, Rich. Wöpke.

Leipzig 1901, Rich. Wöpke.
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Es ist deshalb der reiferen Jugend und den Erziehern in gleicher Weise zu

empfehlen.

Fast ausschließlich den Charakter historischer Dokumente tragen die Er

innerungen A. v. Pfisters, die sich auf seine Schul- und Leutnantszeit

erstrecken. Der I. Band') gemährt Einblicke in mürttembergischc Schulen und

protestantische Pfarrhäuser. Doch sind die Nebenpersonen zu wenig heraus

gearbeitet, die einfachen Verhältnisse an Detail zu arm, als daß das Buch für

weitere Kreise wirklich wertvoll genannt werden könnte. Der Verfasser ist kein

Dichter, sondern ein wissenschaftlich gebildeter Mann mit guter Schilderungsgabe.

Das kommt ihm auch für den II. Band^) zu gut. Hier versteht er es, aus

persönlichen Erfahrungen und mit geschärftem Blicke für die tieferliegendcn Ur

sachen des Wiedererwachms und Erstarken der deutschen Einigungsbestrebungen,

deren Wandel vor der großdeutschen zur kleindeutschen Ausfassung überzeugend

und mit wohltuender Ruhe darzustellen. Schülern der oberen Gymnasialklassen

könnte das Buch nicht bloß reiche Belehrung bieten, sondern sie zugleich mit dem

Leben eines liebenswürdigen Mannes bekannt machen, dessen hohes Bildungs

streben zum Vorbilde werden kann.

Zum Schlüsse noch die Jugenderinnerungen einer echten Dichternatur!

Sie sind zwar alt die 16 Erzählungen Jsabella Brauns „Aus meiner

Jugendzeit""), sollen aber nie vergessen werden. „Die braune Bill", das

bubenhafte Mädel, als Hauptperson dieser Kindheitserlebnisse, ist eine so taufrische,

herzerquickende Gestalt, daß sie dem Durchschnitt unserer Kinderwelt viel näher

kommt, als die doch sehr wohlerzogene, vornehme Emmy (Giehrl). Dazu kommt,

daß die abgeschlossenen Skizzen technisch vorzüglich gearbeitet sind, alles lebt darin

bis zur letzten Nebenperson, die Psychologie der Personen und Persönchen ist von

meisterhafter Sicherheit, die Moral ist nie äußerlich angehängt, sondern von

innen herauswirkend und durchaus gesund.

Wenn es diese Erzählungen nur bis zu einer 2. Auflage gebracht haben,

so ist daran jedenfalls auch die Masse minderwertiger Erzeugnisse schuld, die in

unseren „Jugendbibliotheken" alljährlich auf den Markt geworfen werden. Nur

ein rücksichtsloser Kampf gegen diese Marktware kann dem wirklich Guten die

Bahn wieder öffnen.

') Pfarrers Albert, Fundstücke aus der Knabenzeit. Stuttgart 1901, Union,

Deutsche Verlagsgesellschaft.

2) Deutsche Zwietracht. Erinnerungen aus meiner Leutnantszeit 1859—69.

Stuttgart 1902, I, G, Cottaschc Buchhandlung Nachf.

Donauwörth, Ludw, Auer,



 

 

Lellanken über sie Lliinllung einer

Katholischen Xeitzchlitt lür billlenae l^unst.

Von E. Möller-Brenlen i, W.

ins Verlangen nach einer katholischen Kunstzeitschrift ist sicherlich in weiten

Kreisen des katholischen Deutschlands nie so brennend empfunden worden

wie heute. Das beweist schon die lebhafte Tislufsion, die sich an dieser

Stelle aus der Anregung I»r, Pahals entwickelte. Es könnte gewiß noch lange

mit der Veröffentlichung von Auszügen aus den Zuschriften der Mitglieder dieser

Gesellschaft fortgesahren werden, ohne daß der Stoff erschöpft würde. Deshalb

hat die verehrte Redaktion mir gütigst gestattet, meine Ansichten über dieses

Thema, das mir schon lange am Herzen gelegen hat, hier auseinanderzusetzen, wo

ein so großer Kreis von Interessenten sich zusammengefunden hat. Ich möchte das

Thema in 5 Einzelfragen zerlegen: 1. Warum ist eine katholische Zeitschrift für

bildende «unst neben den anderen katholischen wissenschaftlichen und unterhaltenden

Zeitschriften notwendig ? 2, Warum erfüllt unter den bestehenden Kunstzeitschriften

leine unsere Bedürfnisse? 3. Welche Einrichtung wäre einer solchen Zeitschrift zu

wünschen, bezüglich ihres Gebietes, der Verarbeitungsweise des Stoffes und ihrer

Ausstattung ? 4. Welche besonderen Schwierigkeiten stellen sich der Gründung dieser

Zeitschrift entgegen? 5, Von welchem Kreise möchte wohl am besten die Gründung

ausgehen?

Mi die Notwendigkeit einer katholischen Zeitschrift für bildende Kunst spricht

schon der Umstand, daß alle Stimmen, die wir bisher hier gehört haben, mochten

sie aus geistlichem oder Laicnmund kommen, das Verlange» nach ihr lebhaft be

kundeten. Ein wahrer „Hunger nach Kunst" redete aus allen. Und niemand ist,

der ihnen Brot breche? Im katholischen und überhaupt im christlichen Volle ist

noch mehr als in den in religiösen Dingen gleichgültigen Kreisen bezüglich der

ästhetischen Bildung manches versäumt, mit und ohne Schuld seiner Lehrer. Dieser

Mangel ist von Einsichtigen schon so oft beklagt worden, daß ich hier das alte Lied

vom alleinigen Interesse am Stoffe der Darstellung und von der Vorliebe für

sentimentale, schwächliche unpersönliche Kunst nicht anzustimmen brauche. Nenn es

schon bei sonst hochgebildete» Personen so schlecht um das ästhetische Empfinden bestellt

ist, so begreift man, warum dem Hausrat des Mittelstandes wie der Wohlhabenden
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so viel daran fehlt, daß er geschmackvoll und gediegen genannt weiden könne, man

versteht auch, warum Anlage und Ausstattung der Gotteshäuser so oft den ein

fachsten Grundsätzen der Ästhetik widersprechen. Lichtwarl sagt nicht mit Unrecht,

daß unsere wirtschaftliche Zutuns» zum grohen Teil davon abhängen werde, ,ob

wir es verstehen und imstande sind, der nächsten Generation eine sorgfältige künst

lerische Erziehung ««gedeihen zu lassen." Dieses große Ziel kann aber nicht durch

die bestehenden katholischen Zeitschriften, deren Interesse anderen Wissenschaften und

Zwecken gilt, erreicht weiden, mögen sie auch manchmal einen wertvollen Baustein

herbeigebracht oder auf bestehende Schäden energisch hingewiesen haben. Bei den

Unterhaltungszeitschriften zeigt schon der Vilderschmuck, daß sie häufiger Verbildner

als Bildner des Geschmackes heißen könnten. So ist es ja auch meist auf ata»

tholischer Seite.

Vermag denn nicht vielleicht eine der schon bestehenden Kunstzeitschriften

unfere berechtigten Wünsche zu befriedigen ? Fassen wir hier zunächst die katholischen

Zeitschriften ins Auge, so ergibt sich, daß sie sämtlich ein viel zu enges Gebiet be

handeln, nämlich die kirchliche Kunst, die dem Hause Gottes dient und auch diese

oft nur unter Beschränkungen durch Grundsätze des Stils, Neben der größten und

wissenschaftlich bedeutsamen „geitfchrift für christliche Kunst" des Professors Schnütgen

kommen übrigens die kleineren, wie das „Archiv für christliche Kunst", der Grazei

„Kirchenschmuck" und der „Kunstfreund", kaum in Betracht, wenn sie auch manchen

wertvollen praktischen Fingerzeig gegeben haben. So wünschenswert das Nestehen

dieser Zeitschriften für die kirchliche Kunstübung und wissenschaftliche Forschung auch

sein mag, so wenig sind sie imstande, unseren Forderungen zu genügen, selbst wenn

eine von ihnen ihren engen Rahmen erweitern wollte. Das hieße neuen Wein in

alle Schläuche gießen. Die „Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst", auf der

n. m. M. die Hoffnung auf eine Hebung der religiösen Kunst in Deutschland vor

zugsweise beruht, hat zwar das Prinzip, lebende Kunst zu Pflegen und künstlerische

Arbeit zu fördern, mit Ehren befolgt und ihren Mitgliedern jährlich eine prächtig

ausgestattete Mappe geboten, aber auch bei ihr finden wir fast nur jene Kunst, die

den Schmuck des Gotteshauses bildet. Vor wenigen Wochen hat endlich der Vor

stand der Gesellschaft durch Herrn Hosstiftsvilar Staudhamer einen „Periodischen

Bericht" von 42 Seiten verfassen und an die Mitglieder versenden lassen, sodaß

man von dem Anfang einer lleinen Zeitschrift sprechen kann. Doch davon später

noch. Von profaner Kunst ist aber auch hier noch nichts zu finden. ^ Gehen wir

nun zu den großen deutschen Kunstzeitschriften über, so sehen wir, daß sowohl die

vornehm ausgestattete und wissenschaftlich gediegene „Zeitschrift für bildende Kunst"

als auch die brillant illustrierte Münchener Monatsschrift „Die Kunst" für unsere

Zwecke zu teuer (.'!2 bzw. 24 Ml. jährlich) und zu wissenschaftlich sind und daß sie,

namentlich die letztere, mit Recht durch manche ihrer Abbildungen in katholischen

Kreisen Anstoß erregen würden. Uns näher liegende und wichtigere Themata

behandelt, und zwar meist in populärer Form, „Der Kunstwall", dessen Pleis

(l^ Ml.> auch nicht zu unteibieten ist. Aber hier muß die bildende Kunst gegen

ihre Schwestern, die Literatur und die Musik, zu sehr in den Hinlergrund treten,

und schließlich liegt uns Katholiken die religiöse Kunst mehr am Heizen als den

Leitern aller dieser Zeitschriften, und wir wollen sie auch in anderem Geiste gepflegt

wissen, als wir dort manchmal bemerken müssen. Noch eine Zeitschrift wäre hier
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zu nennen und zwar nur des irreleitenden Titels wegen, den sie sich beigelegt hat,

ES ist die überaus seichte, auf Lüsternheit spekulierende und auf den Salon des

Bildungspöbels zugeschnittene Bongsche „Moderne Kunst". Möchte sie doch aus

den katholischen Häusern verschwinden, — Wie wir sehen, ist es nicht Eigensinn

oder Großmannssucht der deutschen Katholiken, wenn sie ihre eigene Kunstzeitschrift

haben wollen. In vielen Dingen werden sie mit den Forderungen der anderen,

besonders des Kunstworts übereinstimmen, aber die Fragen der Kunst sind von

denen der Weltanschauung oft nicht zu trennen. Christliche und heidnische Kunst

haben wohl manches Gemeinsame, aber auch ihre Gegensätze, die wir nicht über

sehen oder gar vermischen dürfen, Die moderne Kunst spiegelt in vielen Teilen

den materialistisch-sinnlichen oder pantheistischen, Natur und Menschen vergötternden

Geist, der sich auch im übrigen Leben ungescheut breit macht, so klar wieder, ja er

wird manchmal mit solcher Absichtlichkeit und Aufdringlichkeit von den Künstlern

und den Kunstzeitschriften gepredigt, daß dieser Propaganda eines miderchristlicden

Zeitgeistes die christliche Lebensanschauung mit Bestimmtheit und ohne Furcht gegen

übergestellt werden muß, wenn mir nicht auf diesem wichtigen Gebiete unser christ

liches Volk und seine Künstler ganz in die Irre führen lassen wollen!

Gehen wir nun zu dem Programm einer katholischen Kunstzeitschrift über,

so sind wohl alle darin einig, daß sie das ganze Gebiet der bildenden Kunst um

fassen muß, das religiöse wie das Profane; das erste« trotzdem es zum Teil auch

in anderen Zeitschriften behandelt wird. Daß es nicht zum Hauptinhalt der Zeil

schrift werde, verhindert schon der Umstand, daß mir heute nur wenige hervor

ragende Künstler auf diesem Felde haben. So wird die profane Kunst in ihren

vielen Arten, so werden weiterhin die Kunstbewegungen der Zeit und ihre Haupt-

Vertreter in Deutschland und die bedeutendsten Künstler des Auslandes den Hauxt-

gegenstand der Zeitschrift bilden. Neben der lebenden Kunst müßten aber auch

ausgewählte Kapitel aus der Vergangenheit behandelt werden, besonders in Zu

sammenstellung mit analogen Erscheinungen der Neuzeit, Diese Art von Aus

sätzen würde belehrend und anregend in hohem Maße sein, und sie ist bisher noch

fast gar nicht gepflegt worden. Hier gewinnt man oft erst das richtige Verständnis

des Alten und des Neuen und einen Maßstab für die Erscheinungen der Gegen

wart. Auch die angewandten Künste müssen, nicht nur wegen der außerordentlichen

Tätigkeit, die gegenwärtig auf diesem Felde herrscht, sondern vor allem, weil es

gilt, die Grundsätze des Schönen im eigenen Leben, im häuslichen Heim anzuwenden,

ihren Platz in jedem Hefte finden. Hier können manche populäre Aufsatze des

Kunstwarts vorbildlich sein, und Gegenüberstellung von guten und schlechten Lösungen

derselben künstlerischen Aufgabe, wie sie Schultze-Naumburg eingeführt hat, würden

sehr belehrend wirken. Eine Betrachtungsweise, wie sie der Kunstmart bei seinen

Meisterbildern Pflegt, würde eher Nachahmung verdienen als die für Schulkinder

veranstalteten „Übungen in der Betrachtung von Kunstmerken", die Lichtmark dar

geboten hat. Was den Charakter der Aufsätze anlangt, so handelte es sich weit seltener

um wissenschaftliche Forschungen, als um Orientierung Unkundiger und Nutzbar

machung der dem Fachmann geläufigen Dinge für praktische Ästhetik. Für die Illu

strationen würde viel weniger der verhältnismäßig noch teure und in seiner Technik

noch viel Schwierigkeiten bietende Dreifarbendruck geeignet sein, als die billigen

Netzdrucke, worin man so Vorzügliches leistet. Unter den Abbildungen würden sich
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natürlich hie und da auch solche befinden, die den unbekleideten Menschen darstellen.

Es gibt auch heute noch, wie in den Zeiten Michelangelos, hervorragende Kunst-

fchüpfungen, die die nackte Menschengestalt darstellen, sodaß ihre Wiedergabe nicht

allein belehrend, sondern auch bildend und erhebend willen würde. Die Zeitschrist ist

ja auch nicht bestimmt, jedem Backfisch in die Hand gegeben zu werden. Wollte

man hier alles ausschließen, was irgend jemandem einmal eine Versuchung bereiten

lönnte. so könnte man kein vollständiges Bild der Kunst in alter und neuer Zeit

geben. Im öffentlichen Leben kann man ja auch nicht alles, was zarte Augen

verletzt, aus dem Wege räumen ; deshalb wäre es besser, das Reine und Edle auch

hier geniehen und schätzen zu lehren. Das Lüsterne, Niedrige läßt sich dann um

so energischer zurückweisen, und mit dieser Maxime kann man auch von jedem an

ständigen Gegner geachtet durchs Leben kommen. Die Deckengemälde Michelangelos

in der Päpstlichen Kapelle in Rom dürften in der Zeitschrift beispielsweise ruhig

wiedergegeben werden, aber eine strengere Auswahl unter den zahlreichen modernen

Nuditllten brauchte nur der Qualität dieser Kunst zum Vorteil zu gereichen, da

einige Kunstzeitschriften manchmal offensichtlich die Abbildungen nach solchen Gemälden

und Skulpturen unter dem Vorwande der Kunst in den Vordergrund rücken, um

das Publikum anzulocken.

So allumfassend und stattlich wie dieses Programm möchte, kann jedoch die

Zeitschrift nicht ins Leben treten. Auch dem Unerfahrenen drängen sich manche

Schwierigkeiten auf, die ihrer Gründung und Erhaltung entgegentreten. Die heikle

Frage der Abbildungen unbekleideter Figuren ist schon gestreift. ?. Kuhn würde

mehrere? über diesen Punkt berichten tonnen. Es ist ja nicht einmal möglich, die An

sichten aller wohlgesinnten christlichen Männer über diesen Punkt in Einklang zu bringen.

Deshalb tut hier Nachsicht not. Bei gutem Willen wird man sich schon verständigen.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß der Kreis der Abonnenten im katholi

schen Deutschland nicht groß weiden kann. Mancher Interessent wird seine alte

Kunstzeitschrist wegen der gebotenen Leistungen und besonders wegen der glänzenderen

Ausstattung nicht fahren lassen wollen. Die geplante katholische Kunstzeitschrist

aber würde bei 12 Heften von je etwa 48 Seiten in 4°, gut illustriert, immerhin

gegen 12 Mt. jährlich tosten, eine Ausgabe, die sich nicht viele gestatten werden.

Auch die Beschaffung tüchtiger Mitarbeiter wird nicht so leicht sein, zumal die

Katholiken nur wenige geeignete Persönlichkeiten besitzen. Mit der Zeit jedoch

würde sich sicherlich ebenso ein guter Stamm von Kunstschriftsiellern um die Zeit

schrift fammeln. wie auch auf eine Abonnentenzahl, die die Zeitschrift lebenskräftig

erhalten kann, mit Sicherheit zu rechnen wäre. Kommen wird die Zeitschrift gewiß,

denn sie muß kommen, und wir möchten nach dem Unternehmungsgeist, der sich in

den letzten Jahren im katholischen Deutschland gezeigt hat und nach dem unzwei

deutigen Verlangen, das sich zuletzt an dieser Stelle kund gegeben hat, annehme»,

daß sie recht bald kommen wird.

Wer aber soll die Gründung der Zeilschrift in die H.md nehmen? Wenn

nicht die .Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst" bereits bestände

und mit ihrer erheblich das dritte Tausend überschreitenden Mitgliederzahl, einem

Vermögen von 33 44« Ml, und einem sehr erheblichen Iahresübcrschusse, der

zuletzt 14 406 Mt. betrug, eine durchaus gesicherte Existenz hätte, so würde ich

auch dem Vorschlage beistimmen, daß die gewünschte Kunstzeitschrist sich aus einem
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Beiblatt« der „Literarischen Warte" (das jedenfalls eine Erhöhung des Abonnements-

Preises zur Folge haben würde) allmählich herausbildete. Die .Literarische Warte"

selbst hat leinen Raum mehr für ein so großes Gebiet und tut genug, wenn sie

ihre Leser über hervorragende Erscheinungen der Kunstliteratur kurz orientiert.

Sie muh an die weitere Ausgestaltung ihres eigenen Gebietes deuten. Ganz

richtig aber scheint mir der Gedanke, daß sich die Kunstzeitschrift aus einem be-

scheidenen Anfange entwickle. Hat sich ein größerer Kreis von Lesern und Mit

arbeitern gebildet, so mag sich leicht eine kapitalkräftige Gesellschaft finden, die das

Organ zu einer großen illustrierten Revue umgestaltet. Nie „Deutsche Gesellschaft

für christliche Kunst" aber hat das erste Anrecht und die erste Pflicht, den Plan

auszuführen, und sie kann eventuell jährlich IN (XX) Ml. sür diesen Zweck ver

wenden, Sie hat nach langem Drängen ja auch vor kurzem den Anfang mit einem

42 Seiten starten Heft in Kleinottav gemacht und sogar einige Abbildungen ge

bracht. Es ist zu erwarten, daß einige Mitarbeiter dem verdienten Sekretär kräftig

zur Seite stehen werden, sudaß das folgende Heft sich schon vollkommener und

llbwechselungsreicher darbieten wird. Der Gesellschaft ist allerdings etwa« mehr

Umsicht und Rührigkeit zu wünschen. Ihre kleinen Heiligenbilder — die Kommunion-

niidenlen kenne ich nicht — hatten zu viel technische Mängel, und ihr neues Lie

ferungswelk wird sich auch noch sehr vervollkommnen müssen. Das Richtigste scheint

mir aber jetzt zu sein, zunächst abzuwarten, was die Generalversammlung der

Gesellschaft in den Tagen des 4. bis 6. Oktober in München beschließen wird, Würde

sie nicht vorangehen auf dem jetzt beschriltenen Wege, so müßte und würde sich

ein anderer Kreis von Kunstfteundcn unter den deutfchen Katholiken bilden, bei

mit Vorsicht, aber auch mit etwas Unternehmungsgeist die Gründung einer latho»

tischen Zeitschrift für bildende Kunst ins Werl setzt.
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XII.

ieser Tage ist in dem stillen Höxter nn der Weser das Denkmal eines

deutschen Sängers enthüllt worden, dessen Gedächtnis als das eines

mannhaften Kämpfers für feine Ideale, ähnlich wie die Erinnerung an

Klopstock, in weitesten Kreisen erneuert werden mühte. In der alten Benediktiner

abtei Eorvei, die F, W, Weber als Vorbild für „Drcizchnlinden" diente, hat Hoff-

mann von Fallersleben, den einst Deutschlands Sehnsucht als Streiter für

unferes Reiches Einheit auf den Schild hob, sein kämpf- und entfagungsreiches

Leben beschlossen. Es war nur eine Pflicht der Dankbarkeit, ihm ein Denkmal zu

widmen, denn er hat uns die besten vaterländischen Lieder geschenkt, die leben

werden, so lange wir deutsch bleiben. Unter den uns vorliegenden Erinnerungs

blättern — es sind ihrer nicht viele — gefällt uns das von Adolf Reiter am besten.

Unter anderen» sagt Reiter — und das könnte sich auch heute mancher gesagt sein

lassen — : „Hoffmann mar ein aufrechter, freier Mann, freimütig in der Rede, frei

in den Umgangsformen. Unbekümmert um die Folgen, um Stand und Rang und

Ansichten der Vorgefetzten, hielt er nie mit seiner Meinung zurück. Alles kleinliche

und pedantische Wesen war ihm ein Gräuel, und er bekämpfte es rücksichtslos,"

Zu unseren angeseheneren Kritikern gehört das Brüderpaar Heinrich und

Julius Hart. Erstercr schildert gegenwärtig in der Berliner Zeitung „Der

Tag" die Literaturbewegung von 1880—1900. Heinrich Hart hat mitten in ihr

gestanden, ja er war einer ihrer Bannerträger; er weih also noch besser Bescheid

als Eugen Wolfs und Adalbert von Hanstein, Für die Literatur zwischen 1870

und 5>U mar Paul Lindau, der Viclgewandte, aber nicht sehr Listenreiche, der typische

Vertreter, Ernster zu nehmen waren Wilhelm Jordan, der Mbelungendichtcr, und

Robert Hamerling, der Verfasser der Epen „Ahasver in Rom" und »Der König

von Sion". Aber mehr Beifall als sie sand der süßlich-sinnliche Paul Heyse, der

nur mit Hilse der Berliner Unteroffizier-Zensur auch ein berühmter Dramatiker

geworden ist, mit seinen „Kindern der Welt". Daneben grassierte die Marlittcrei,

die ich als Sekundaner bis zum Ubclwerden genoß. Vom Norden begann dann

ein schärferer Hauch zu wehen, der skandinavische Realismus. Zur „Mannheit und

Wahrheit" wollten die Brüder Hart mit ihren Kampfgenossen auch die moderne

deutsche Literatur führen, Sie haben auf diesem Wege viel erreicht. Aber welche

Widerstände hatten sie zu überwinden! Vor allem den an Jrrsinnsanwandlungcn

grenzenden Überschwang mancher Genossen, der Conradi, Henckell u, a. Es gab
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Leute unter den Modernen, die „ihren Stolz darin fanden, krank und abnorm zu

sein"; Leute, die gegen alles revolutionierten und Gott und den Staat abschaffen

wollten. Der junge Most gärte gar ungebärdig und seltsam. Besonders in der

Zeitschrift „T ie Gesellschaft", die ich in jenen Jahren der „modernen Dichter-

charaktcre" in Berlin las. Mir wurde nach ihrer Lektüre jedesmal schwül zu Mute.

Ein Gang durch den Tiergarten kurierte mich aber wieder. Und am Schluß des

Marsches der erleichternde Seufzer: Herr Gott, wie groß ist dein Tierreich! -ehr

lehrreich ist die nähere Bekanntschaft, glücklicherweise in sicherer Entfernung, mit

Karl Bleibtreu. Nach der Hartschen Charakteristik ist es uns erklärlich, weshalb

dieser zu einem so rabiaten Kritiker sich entwickeln konnte. Und ebenso wie er einsl

über die üppige Kellnerin, an der er Modellstudien für seine Novellen „Schlechte

Gesellschaft" machte, eifersüchtig Wacht hielt, so möchte Bleibtreu gern auch heule

noch als kritischer Ccrberus die Literatenherde in Schach halten. Aber sein Vau-

wau hat keinen schreckhaften Ton mehr. Sehr unsympatbisch berührt, waS Heinrich

Hart über Mißgunst, spöttische Verklcinerungssucht und den persönlichen Klatsch zu

erzählen weiß, die unter den Jungen und Jüngsten geradezu sportmäßig betrieben

wurden. Genialische Naturen hätten, so müßte man meinen, über diese kleinlichsten

und häßlichsten aller Instinkte erhaben sein müssen. Jedoch nur wenige haben sich

als wirklich genial erwiesen. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil sie nicht crnn

genug zu arbeiten verstanden. Aber nur Fleiß und Anlage zusammen bilden das

Genie, und der Fleißige kommt mit bescheidenem Talent meist weiter, als der

Unfleißige mit den besten Gaben. Die Brüder Hart waren gute Durchschnittstaleiite,

und sie waren immer sehr fleißig, deshalb nehmen sie heute als Kritiker eine

geachtete Stellung ein.

Deshalb kann sich Anton Schott über die Anerkennung freuen, die Heinrich

Hart seiner Erzählung aus dem Wald „Die Secberger" zollt. Es sei ein Bauern-

roman, wie er sein soll. Der Erzähler kenne den Boden, auf dem er sich bewege,

nicht bloß aus Studien, sondern er sei mir ihm verwachsen. „Schott hat offenbar

das Zeug dazu, ein Volksschriftsteller im Sinne und in der Art unseres Jeremias

Gotthels zu weiden; nur hat seine Weise nicht das Urwüchsige des kraftvollen

Schweizers." Jedenfalls ist er innerhalb des beschränkten Kreises seiner Welt, die

er kennt, frei von der Schüchternheit, die vielen katholischen Erzählern anhaftet,

Sie getrauen sich nicht, ganz aus sich herauszutreten. Aber nur das Temperament

reißt fort.

Adolf Bartels', des von einem großen Kreise geschätzten Kritikers „Ge

schichte der deutschen Literatur"') haben wir bereits kurz ermähnt. An

der Hand einer Besprechung von Harry Maync müssen wir noch einmal daraus

zurückkommen.') Bartels betrachtet unsere literargeschichtliche Vergangenheit vom

Standpunkt der Gegenwart, d, h, er behandelt eingehend nur, was für uns Lebende

heute wirklich noch lebt, Harry Maync tadelt die Einseitigkeiten des Bersassers

dieser Literaturgeschichte: seine Abneigung gegen die Ausländer, seinen Haß gegen

das Judentum und seine Idiosynkrasie für Hebbel, die „Hebbelei". Zum Teil geschieh!

es mit Recht. In jeder geschichtlichen Darstellung sind Affekte und Doktrinarismus

') Leipzig 1901/02, Eduard Avenarius,

') Deutsche Liternturzeitung I9M. Nr. 28,
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ein Übel. Die „Renaissance des Spießertums", von der der Herausgeber dieser

Zeitschrift kürzlich sprach, macht sich auch in Bartels' Werl an vielen Stellen breit.

Aber um in den Irrgängen der modernen Literaturbewegung sich zurecht zu finden,

dazu liefert es doch eine brauchbare Hilfe. Jedenfalls ist an dem sittlichen Ernst

Bartels nicht zu zweifeln.

Falls unsere abfällige Beurteilung Tolstois bei einigen Lesern Widerspruch

hervorgerufen haben sollte, so empfehlen wir ihnen den Aufsah von Anton Weis-

Ulmenried „Tolstoj. Prophet oder Charlatan?"') Das Wefen des Russen ist Zerrissen

heit, hervorgehend aus Sentimentalität. Ihn beunruhigt ein unaufhörliches Suchen

nach wahrem Glück. Den bewährten Weg, der zu diesem führt, hat er verlassen

und sich immer tiefer in Irrwege verloren. Besonders auffällig ist bei Tolstoi die

Inkonsequenz zwischen Lehre und Lebenswandel, die klar beweist, daß er weniger

Prophet wie Charlatan ist. Er predigt soziales Mitleid und ist Selbstsüchtler, ei

bekämpft den ehelichen Kinderreichtum und bekommt mit sechzig Jahren das drei

zehnte Kind, er schmäht das dogmatische Christentum als unsittlich und ist selbst

moralischer Nihilist! Kurz und rund, ein höchst eigenartiger Weltverbesserer, dieser

Lew Tolstoj aus Iasnaja Poljana. Indeß alle innerlich zerrissenen und haltlosen

Menschen der westlichen Kultur, die sich etwas zu vergeben meinen, wenn sie in die

Kirche gehen und beten, beten ihm feine Absurditäten nach. II»bß»nt! Aber das

Verderbliche in der so sinnlos gepriesenen deutschen Anpassungsfähigkeit an fremd

ländische Literaturen ist gerade der Umstand, daß unter hundert kaum einer fo geistes-

träftig und individualisiert ist, um sich fremden Einflüssen nicht unterzuordnen,

sondern sie zu durchschauen und aus der Anschauung die Kraft zu schöpfen, die

eigene nur noch entschiedener und richtiger ihrem besonderen Ziele zuzuführen.

Weshalb zumal uns Deutschen diese Kraft fehlt, die beifpielsweife Franzose« und

Engländer besitzen? Weil wir ein Voll von Schulmeistern sind und in den Ab-

richtungsanstalten, die man irreführenderweise Schulen nennt, nicht Individualitäten

erzogen, sondern für die Tlaatsmaschine geeignete Arbeiter dressiert werden, die

man in der Jugend wohl zu den Literaturen aller möglichen Völler führt, nur

nicht zu der des eigenen. Denn was lernt man auf der Schule von alt- und mittel-

hochdeutfcher Dichtung kennen? Griechen und Römer werden gepauckt, aber in einer

Weise, wenigstens zu meiner Zeit, daß den meisten der Geschmack daran vergeht.

Man veranstalte mal eine Umfrage, wer nach dem Abgang von der Schule „seinen"

Homer oder „seinen" Sophokles oder „seinen" Horaz noch in die Hand genommen hat.

Auch die heftigsten tonfefsionellen Gegner des verstorbenen Papstes haben

stets zugeben müssen, daß er ein Mann von Geistesgröße und Geistesfeinheit gewesen

ist. Daher auch Leos XIII. Vorliebe für die Poesie, denn alle wirklich feinen

Köpfe sind auch Poeten gewefen. Das beweisen unter anderen Nismarck und Moltle.

In der „Kölnischen Vollszeitung"') wird die von Joseph Nach, Direktor des bischöf

lichen Gymnasiums in Strahburg i, E., veranstaltete Gesamtausgabe der Gedichte

Leos XIII.') empfohlen. Die Sammlung dars auf Vollständigkeit Anspruch machen.

In der Einleitung wird eine Übersicht über die Entstehungszeit der Gedichte gegeben,

') Die Gegenwart, Nr. 8.

') Literarische Beilage Nr. 26.

') Köln 1903. I. P, Bachem.
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und diese werden einer kritischen Würdigung unterworfen, Anmerkungen und Zu

sätze liefern alles nötige Material zum Verständnis der Gedichte. Sie enthalten

auch einen Nachweis über die deutschen Übersetzungen,

Wir haben es also hier nicht mit einer der landläufigen, gesinnungstüchtigen

Verhimmelungen, sondern mit einem gediegenen wissenschaftlichen Werke zu um,

vor dessen sachgemäßer Kritik Leo XIII. als Dichter ebenso gut besteht wie als

Papst vor dem Urteil der Geschichte.

Kürzlich sprachen wir von dem französischen Poeten, dessen Dasein traurige

Schicksale so früh endeten.

Äußerst dankbar müssen wir Laurenz Kiesgen für die Wiedergabe Verlaine

scher Gedichte sein. Welch ein Meister der Lyrik war Paul Verlaine ! Und Kiesgen

ist ein kongenialer Übersetzer Man höre nur einige Verse aus dem Gedicht „Herdst-

landschaft"'>:

Des Hornes Ton verklingt am Waldesrand,

So weh, wie eines Waisenkindes Weinen.

Dazwischen geht in Stößen, kurzen^ kleinen,

Des Sturms Gebell von grauer Wolkenwand,

So heult der Wolf, der keine Beute fand — —

Es fällt der Schnee herab in langen Strähnen

Und spinnt der Klage Schleier ums Gesicht,

Indes ein Abendrot lacht wie in Tränen.

Wie Herbstesseufzcr geht es durch die Welt,

Die todesbang den letzten Atem hält.

Und ihre stille Schönheit weiß sie nicht, —

Ist das nicht schön, ist das nicht köstlich ? Von dieser Poesie scheidet man

mit dem brennenden Wunsche: mehr, mehr! Laurenz Kiesgen wird ihn hosfentlick

erfüllen. Vielleicht kann er uns alles Gute und Schöne von Verlaine geben I da?

viele Krankhafte und Minderwertige wollen wir gerne missen.

In der als Beilage zur „Hannoverschen Schulzeitung" herausgegebenen

„Jugendschriften-Warte", dem Organ der vereinigten deutschen Prüfungs-Ausschüne

für Jugendschriften finden wir eine teilweise Besprechung des von der Redaktion der

„Literarischen Warte" für Weihnachten lööZ veröffentlichten „Literarischen Ratgeber«'.

Es heißt darin, daß die kritischen Grundsäße der „Jugendschriften-Warte" häufig

von katholischer Seite bekämpft worden seien; daß sich aber die Gegensätze all

mählich ausglichen, dafür sei der „Ratgeber" ein erfreulicher Beweis. Thalhams

Ansichten über Jugendlektüre werden als treffend und vorurteilsfrei anerkannt: er

komme, wenn er auch die ganze Frage von einer anderen Seite ansehe, im wesent

lichen zu den gleiche» Ergebnissen wie die „Jugendschristen-Warte". Dringend der

Beachtung empfohlen wird der den „Ratgeber" einleitende Aufsatz „Belletristik"

von Karl Storck, „Er enthält für uns manchen guten Fingerzeig,"

') Die Kultur. 5. Heft, Hrsg. von der österreichischen Leo-Gesellschaft.

Nr. 7, Juli 1903.
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Eine Sprachsünde, die man häufig findet, ist die falsche Verbindung der

Vergleichspartitel „als wenn" mit dem Indikativ. So schreibt Frenssen im „Jörn

Uhl": „Da war ihm, als wenn er in seinem Leben verirrt war. Es war ein

Augenblick: als wenn ein Knecht, der unweit seines Wagens steht, sieht, daß

seine Pferde wild auffahren und im Todesschreck davonrasen wollen," In beiden

Fällen mühte der Konjunktiv stehen. Solche Fehler beeinträchtigen die Schönheit

der besten Neigleiche, Sie sind auch bei Frenssen häufig. Wir haben schon manches

Buch empfohlen, das zur Sprachreinheit und -Richtigkeit erzieht. Eins der besten

ist Oskar Weises „Ästhetik der deutschen Sprache". Die Poeten mühte» es in

erster Reihe studieren, denn in dem Teile „die Schönheiten der poetischen Ausdrucks-

weise" könnten sie an vielen Beispielen, hauptsächlich aus Goethes und Schillers

Werten, Schmuck und Reinheit der Dichtersprache lernen. Energisch bekämpft Weife

den zerhackten Stil der Einschachtelungssätze, der sich sogar in Wilhelm Scherers

deutscher Literaturgeschichte häßlich breitmacht, und den Telegrammstiel der literarischen

Clowns der Gegenwart, deren Gcistreichtum nicht über drei Worte hinausreicht.

Auch das „judmstiiche und heinisierende Deutsch" moderner Feuilletonistcn. dieser

allwissenden, pikanten Schwätzer, bekommt sein angemessen Teil,

Heidenberg.
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(Eine Verpflichtung zur Besprechung eingesandter Bücher, sowie zur Rücksendung

nicht besprochener VKcher wird nicht übernommen.)

Romane uns Novellen.

»«utkenckev, Elisabeth, Im 5cKstten.

Novelle. Berlin 1903, Schuster K Loesflcr.

Mit Vertreterinnen i> I», Dauthendey

können die Neuromantiker wirklich nicht

viel Aushebens machen; mit Werken, wie

das vorliegende, schon gar nicht. Hofrat

Godwin Michael, der Held der Novelle,

bringt seine Tochter Senta in ein Pensionat,

um sie den Einflüssen seines Hauses zu

entziehen. Da ihm weder seine spießbürger-

lich angehauchte Frau noch eine platonische

Liebe mit der Klavierlehrerin seiner Tochter

genügen, sucht er in Gesellschaft einer

dritte» Frau in der Kunst Befriedigung.

Er geht nach Bayreuth, wo seine Ver

führerin ihm eine zärtliche Stunde gewährt,

in deren Verlauf sie am elektrischen Licht

hcrumschraubt. Schließlich findet Godwin

aber doch noch eine Art Befriedigung in

dem Glücke seiner Tochter, die sich bei

einer Operation — wie geschmackvoll! —

in ihren Arzt verliebt hat. Und wie ist

das alles erzählt! Stil, oder gar natür

lichen Stil, besitzt die Verfasserin nicht.

Alles ist in einer hohlen, dithyrambischen

Bildersprache, fast möchte ich sagen, hin

gesungen. Wie in einem Märchenlande

sind Männer wie Frauen vornehm und

schön, haben herrliche Villen voll exotischer

Pracht zu eigen und verfügen über riesige

Reichtümer Auch schöne und seltsame

Namen haben alle Personen und musikalisch

sind sie zu allem dazu. Leider vergönnt

aber Frau Dauthendey dem Leser kein

ungestörtes Verweilen in ihrem Märchen-

Paradies? mit schnöder Hand weist sie ibn

immer wieder in die rauhe Wirklichkeit

hinaus. Das macht, weil die Personen

ihre Handlungen geschmacklos, unpsucho-

logisch und stilwidrig aufeinanderfolgen

lassen. Sogar die alte prosaische Hostätin

bekehrt sich am Schluß noch plötzlich zum

romantischen Idealismus ihrer Familie!

Jeden, der die Welt unserer Reutöner nicht

kennt, berühren Produkte wie „Im Schatten'

stets mehr oder minder pathologisch.

München. L. v. R otb,

MtNg5, Georg (Gertrud Büstorff), Illt

SergesKSdN. Roman. Zwei Teile in

einem Bande. Berlin 1903, Otto Janke

Den Inhalt des Romans bildet der

Gegensatz zwischen dem frommen protestan

tischen Pfarrer Jsse und der atheistischen
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Mathematikstudentin Ellen Trulpert. Trotz

ihrer verschiedenen Lebensanschauungen

fühlen sich doch Pfarrer wie Studentin

mehrfach zu einander hingezogen. Die

trennenden Momente, denen sich noch

äußere Umstände wie die liebestolle Pfarr

magd Paule, die spekulative Schwieger

mutter und Schwägerin des verwitweten

Pfarrers u. a, anschließen, behalten aber

doch das Ubergewicht, sodah der Roman

schließlich mit einer äußerlichen Lösung

endet. Er ist fleißig gearbeitet und ent

hält ein paar hübsche Naturstimmungen,

vermag aber das Aufeinanderstoßen zweier

entgegengesetzter Weltanschauungen nicht

mit der nötigen Wucht und inneren Wahr

heit darzustellen,

München. L. v. Roth.

ZSNS5. Emil, rvrittkt «ntkslsgit. Nor.

bischer Musenalmanach. Breslau 1903;

Schlesische Verlags-Anstalt vorm, S,

Schottlaender.

Eine verdienstvolle Arbeit, die lyrische

Proben schwedischer, norwegischer und dä

nischer Dichter in metrischer Uebertragung

bietet und so einen Einblick in die VerS-

dichtung des Nordens gestattet. Ein großer

Raum ist dabei der Lyrik König Oskar H,

von Schweden eingeräumt! nicht mit Un

recht, denn die gegebenen Proben lassen

auf ein starkes Talent schließen. Daneben

sind in der Sammlung vertreten die

Schweden: König Karl XIV., Prinzessin

Eugenie, Viktor Rydberg, Esaias Tegner,

aus dessen Frithjofssnge nicht gerade die

besten Stücke ausgewählt sind, u. v, a,, die

Norweger: Björnsljerne Björnion, Andreas

Münch. H, A, Wergeland, Henrik Ibsen

u. a, ; die Dänen Hans Christian Andersen,

I. Chr, Gerson, A, Ohlcnschläger. Chr,

Richard, Karl Andersen u, v. a. Tie met

rische Übersetzung liest sich im allgemeinen

Literarische Warte, 4. Jahrgang.

ganz gut; nur bei den Volksliedern fühlt

man den naiven Liedton nickt immer so

recht heraus. Die Schwierigkeiten waren

auch hier besonders groß. Die literar

historische Einführung von C, Beyer-

Boppard zeugt von etwas allzu entwickeltem

Selbstbewußtsein.

München, L. v. Roth.

HglsKarclus. W., veut,cbt Vsttt «u,

k«?t> ZadttaU5tNilrn. Prag 1902,

Gustav Neugebaur.

Dem Titel nach erwartet man von

obigem Buch etwas ganz anderes als das,

was uns tatsächlich geboten wird. Es

handelt sich nämlich nicht bloß um „deutsche

Worte", sondern um deutsche Gedichte und

zwar um die schönsten, die unsere Literatur

aufzuweisen hat- „Der König in Thüle"

(Goethe). „Das Grab in, Busento" (Platen),

„Die Gotentreue" (Dahn), das Volkslied

„Ich wollte dir so gerne sagen", das Lied

„Unter der Linden" von Walther v. d.

Vogelweide und Strophen aus der Nibe-

lunge nSt (S. 17/18 und 326/27). WaS

wird aber mit diesen Gedichten gemacht?

Sie werden uns jedes einzeln ins Mittel

hochdeutsche, Althochdeutsche, Altsächsische

und Gotische übersetzt') — und wie!

Miserabel und grundfalsch. So weit das

Wo und Wie, jetzt das Warum. Darüber

läßt sich der Verfasser S, 5 folgendermaßen

aus : „Ae Kenntnis der Sprachentwicklung

nach Laut und Form, ist wie das Dorn

röschen von einer dichten Hecke umgeben,

dem üppigen Aufschuß der Laut- und

Formenlehre. Nur wenige fühlen den

Beruf in sich, durch dieses Dickicht zu

dringen, um in die Nähe des Dornröschen

zu gelangen; die meisten bleiben am

Rande zurück. Für diese biegt unser

Büchlein die Reiser und Ranken der Hecke

etwas auseinander, um ihnen einen Durch-

'> Der König in Thüle liegt also z, B.

in vier Sprachen vor,

4«
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blick auf die verzauberte Schöne zu ver

schaffen,' Dies hat der Verfasser durch

seine Einleitung zu ermöglichen gesucht.

In ihr werden folgende Dinge behandelt-

I. Schrift und Sprache, II, Lautliche Be

deutung der Buchstaben, Hl, Kürze und

Länge, IV, Betonung. Leider zeigt diese

Einleitung nur zu deutlich, daß es dem

Verfasser bis jetzt selber bloß gelungen ist,

die „Reiser und Ranken der Hecke etwas

auseinander" zu biegen, als die „Seine"

führt er die Schöne noch lange nicht heim.

Er hat zwar die einschlägigen Grammatiken

fleißig durchstudiert, aber sehr vieles auch

nicht richtig verdaut. Dah es im Mittel

hochdeutschen mehrere kurze e-Laute gibt,

scheint dem Verfasser entgangen zu sein,

und doch wäre das wichtiger gewesen als

die auf dem mhd. Elementarbuch von

Michels (ZK 137 fg.) beruhende Bemerkung

über die neuhochdeutsche Dehnung mhd.

Vokalkürzcn, Wer die schwachgeschnittene

Akzentuationsart als „gerundete Aus

sprache" bezeichnet, beweist, daß seine

Kenntnisse in Phonetik schwach sind. Die

Anmerkung auf S. 19 zum 6, Punkt war

nicht nötig. Überhaupt weiß man manch

mal trotz des Vorwortes nicht, für was für

ein Publikum der Verfasser arbeitet, „s und

v sind die Selbstlaute, i und u als Mit

laute wirkend", das verstehen, glaube ich,

nur wenige von den Lesern, für die das

Buch berechnet ist. Noch weniger dürfte

das der Fall sein für die eben schon er

wähnte breite Auslassung über die nhd.

Bokaldehnung.

Aber nun zu den Übertragungen selbst.

„ , . , Nicht der innere Gehalt der Dichtung

soll in Betracht kommen bei ihrer Dar»

stellung in mhd,, ahd,. and. und gotischen

Worten, d. i, in Worten verschiedener

Sprachstufen, sondern der sprachliche Aus

druck, den sie in den einzelnen Sprach-

stufcn annimmt, das Wort, durch das sie in

den einzelnen Sprachstufen wiedergegeben

wird", sagt der Verfasser auf S. 4, „Die

Entwicklung der Wortbedeutung, der Be

deutungswandel, kann selbstverständlich

durch Übersetzungen, die sich bestreben, den

gleichen Sinn in den verschiedenen Sprach

stufen durch Worte gleichen Stammes aus

drücken, nicht dargestellt werden," heißt es

S. S. Und solche Experimente wagt der

Verfasser an den besten Erzeugnissen un

serer Literatur zu machen ! Das ist ein

Unfug, den sich alle die, welche die Er

zeugnisse unserer Literatur hochhalten, aus

das energischste verbitten muffen.

Um nun dem Leser einen Begriff von

der Qualität der Übertragungen zu geben,

wähle ich die erste Strophe der mhd. Über»

setzung des Königs in Thüle, mit der dic

Sammlung beginnt. Dem mhd, Text m

vom Verfasser selbst eine wörtliche Über

tragung ins Nhd, beigegeben, n-,5

ein Kilos« in ?KüIe Petrin«« un? än sin

Kr»p, dem Kons sin im gterben eine ^ulilive

seimlen Das übersetzt der Verfasser

ganz richtig : „Es war ein König in Thüle,

getreu bis an sein Grab, dem Gattin seine

im Sterben eine goldene Schale gab"

Aber glauben Sie nicht etwa, verehrter

Leser, daß die „Buhle" mit Rücksicht au,

die deutschen höheren Töchter in eine

„Gattin" verwandelt worden ist. Nein,

deshalb nicht! Da sind ganz nüchterne,

praktische Gründe maßgebend gewesen. Es

gibt nämlich im Got , Ahd., As, kein ent

sprechendes Wort für Buhle, und da der

Verfasser überdies bestrebt war, „den

gleichen Sinn in den verschiedenen Sprach

stufen durch Worte gleichen Stammes aus

zudrücken," verfiel er auf das Wort Kons

Freilich braucht man eben, um dem Laien

die Weisheit, daß der Stamm quen in

allen altgerm, Sprachen vorkommt, beizu

bringen, nicht gerade deutsche Gedichte zu

verhunzen. Derartige Beispiele ließen sich

massenweise in dem Buch austreiben, ebenso

wie grobe Fehler gegen die Laut- und

Flexionslehre, gegen Syntax und Stilistik

(gegen die beiden letzteren sind z. B. in
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der oben zitierten Strophe gleich zwei

Verstöße).

8r>mm»sumivärura: Einsehr seltsames

Vergnügen nhd. und mhd. Gedichte in

ältere Sprachstufen zu übersetzen, womit

der Verfasser hoffentlich vereinzelt dastehen

wird.

München, Dr. Friedrich Wilhelm.

Keltert! rieclerbukk kür ««5 «euttcde

VsIK. Enthaltend 233 Texte unserer

schönsten Lieder (Chor-, Solo- und

Quartettgesänge) mit Angabe der Ur

heber und der Entstehungszeit von Wort

und Weise und mit Bezeichnung der

Tonart und des Melodienanfanges.

Offenburg i. B, 1903, H. Zuschneid. '

Dr. K. Reifert, der bekannte Komponist,

hat mit diesem handlichen Büchlein eine

verdienstvolle Arbeit geleistet. Zwar be

stehen Sammlungen von Liedertexten zur

Genüge! jede „Mordgeschichte" vertreibt

auf Jahrmärkten und Schützenfesten die

bekannten „Neuesten und schönsten Lieder",

ärmlich ausgestattet, voller Druck- und

Tcxtfehler und in der Zusammenstellung

nicht gerade ethisch skrupulös. Das Volk

legt gern den Nickel für solche Schund

ware nuZ. Mit dieser Art von Machmerken

hat natürlich l)r. Reiferts Sammlung nichts

gemein. Vielmehr findet sich hier für

den gesangesfreudigen Deutschen etwas, das

nach festem Plane gearbeitet ist und der

Verlegenheit des Sängers nach der zweiten

Strophe und den weiteren gründlich steuern

dürfte. Nur Lieder, die wirklich gesungen

werden, und nur solche, die die Gesangs

wiedergabe verdienen, sind aufgenommen;

eine literarische Bedeutung erlangt die

Ausgabe dadurch, daß die Texte „sorg

fältig mit den Quellen verglichen und in

möglichst reiner Form gegeben" wurden.

Wie stark die Abweichungen im Laufe der

Zeit bei vielgesungenen Liedern im Volke

sich herausbilden, zeigt z, B. ein Blick aus

Lieder wie „Lindenwirtin", „Die Teuto

burger Schlacht" u, a, Urheber von Text

und Melodie, sowie die Entstehungszeit,

wurden, soweit das möglich war, kurz

beigefügt. Das ergibt ganz interessante

Ausblicke. Die Anordnung geschah alpha

betisch nach den Liedanfängen. Der Ver

lag sollte nur eine biegsam gebundene

Ausgabe, die sich für das Nachtragen in

der Tasche als haltbar erweist, ausgeben :

mein broschiertes Exemplar zeigt sich weniger

geeignet für andauernden Gebrauch. Die

Publikation sei bestens empfohlen,

Cöln, Laurenz Kiesgen.

ctteralurgescdicdle.

Sauer. August, «««mmelte Decken uns

HuszZtte zur Geschichte der Literatur

in Österreich und Deutschland. Wien

und Leipzig 1903, Carl Fromme.

Es ist eine in den letzten Jahren

häufige Erscheinung, daß namhafte Gelehrte

ihre gelegentlich der Öffentlichkeit mit

geteilten Forschungen zu einem Sammel

bande vereinigen. Die so entstandenen

Publikationen von Erich Schmidt, Fr, H,

Kraus und Anton Schönbach — eine keines

wegs erschöpfte Reihe — bewiesen dadurch

am besten, daß ihre Entstehung tiefer als

in dem bloßen Tagesbedürfnis, dem sie

ursprünglich entsprangen, begründet ist,

Hieher gehört auch das jüngste Buch des

Prager Germanisten Sauer, der als Heraus

geber des literarhistorischen Fachorgans

„Euphorion" und besonders als Nachfolger

Laubes in der Redaktion der bei Cotta

verlegten Original-Ausgabe Grillparzers

weit über die Grenzen seiner österreichischen

Heimat bekannt ist.

Gleich in dem ersten Essay, der eine

schlichte unausgeschöpfte Dichtergestalt, den

schwärmerisch idealen Friedrich Hölderlin

nach seinen eigenen Worten charakterisiert

als einen Sohn der Erde, zu lieben gemacht,

48*
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zu leiden, schlägt der Verfasser den Ton

an, den er in allen folgenden Untersuchun

gen beibehält, Trog alles wissenschaft

lichen Ernstes unterdrückt er niemals die

Wärme seines Gefühls, wie er denn auch

vor allem auf die psychischen Eigenschaften

der von ihm behandelten Persönlichkeiten

als die wahren Quellen zum Verständnis

ihrer Schöpfungen deutlich und tief eingeht.

Die Reden über Joh, Gottfried Seume und

Goethes Freund, den böhmischen Grafen

Kaspar Stcrnbcrg, bieten Sauer Gelegen

heit, ein reiches kulturhistorisches Material

zusammenzustellen. Die Veröffentlichungen

aus Schrehvogels Papieren, der zu Beginn

des 19, Jahrhunderts auf die erste deutsche

Bühne den größten Einfluß besaß, bilden

einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des

Burgtheaters, In den Vorträgen über

Grillparzer und Katharina Fröhlich, die

fürsorgliche Hausgenossin des alternden

Dichters, dem es nicht vergönnt war, das

verkörperte Frauenideal seiner jungen Muse

fürs ganze Leben zu besitzen und in den

Spezialforschungen über das Zauberische

bei Grillparzer und dessen vielumstrittenes

Drama „Ein treuer Diener seines Herrn"

steht Sauer auf feinem eigensten Boden,

Von besonderem Interesse ist die Ehren«

rettun g dieses Stückes, dem Großartigkeit

in Entwurf und Aufbau, bis ins kleinste

und feinste gehende Ausarbeitung und

Vollendung, meisterhafte Charakteristik, edle,

entschiedene und klare Tendenz nachgerühmt

werden. — Lebensvoll, weil naturwahr,

tritt das große tragische Genie Grillparzers

in Sauers scharfumrissener Darstellung vor

unser Auge, so daß man sich nur früheren

Stimmen anschließen kann, die eine um

fassende Biographie des Dichters von

seinem besten Kenner erWünschen, Eine

Gedenkrede und ein Aufsatz über Ferdinand

Raimund, dessen sämtliche Werke von Sauer

und dem Direktor der Wiener Stadt

bibliothek, Glossy, dem das vorliegende

Werk zugeeignet ist, 1881 kritisch heraus

gegeben wurden, führen uns jenen, heute

noch beliebten Dramatiker vor, der die

Lokalposse der österreichischen Hauptstadt

zum deutschen Volksstück erhob. Der Anti

pode Schillers, Otto Ludwig, erfährt in

einem folgenden Essah ausführliche Würdi

gung, Der Nachruf auf I, Viktor von

Scheffel, dessen tiefe Gedichtsammlung

„Frau Aventiure" im Verhältnis zu den

übrigen Werken des Lieblingsdichters der

akademischen Jugend von der Gegenwart

viel zu wenig gewürdigt wird, vermag zu

folge seiner Kürze rascher zu orientieren

als die ausführliche Biographie von Joh.

Prölß, Jüngeren Datums sind Sauers

folgende Borträge über L. Anzengrubei

als Volksdichter und M, v, Ebner-Eschen-

bach, die einzigen bisher ungedrucklen

Studien der Sammlung In der mährischen

Freifrau erkennen wir die Meisterin einer

psychologischen, durchaus bodenständigen

Poesie, dieKünstlerin der deutschen Rovellen-

dichtung.

Bildete Fr. Hölderlin den Ausgangs

punkt, von dem aus mir an der »and

eines kundigen Führers ein Literatur

jahrhundert erkennen und verstehen lernen

nicht in der Grenze seiner Ausdehnung,

wohl aber an einzelnen bezeichnenden

Marksteinen seiner Entwicklung, so bedeutet

da? Wort der Erinnerung, daS der Ver

fasser einer Verwandten Hölderlins, der

ihm befreundeten, nunmehr toten Luise

Elsner widmet, mehr als einen bloßen Akt

der Pietät, Das Allgemein-Menschliche

im Sinne Goethes weiß Sauer mit intui

tivem Erfassen aus den einzelnen Tichter-

charakteren herauszuschälen und diesesMerk

mal bildet mehr noch als die historische

Zusammenfassung in der Reihenfolge die

innere Einheit seiner „Gesammelten Reden

und Aufsätze", die sich als ein verläßlicher

Kommentar zur Geschichte der deutschen

Literatur des 19, Jahrhunderts erweisen,

Prag. Wilh. Kosch,
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»,d. Julius, Mtl»»l«l vedMtl. Moderne

Essays zur Kunst und Literatur, Heft

23/24. Berlin 1902. Gose 6, Tehlaff.

Dehmel ist zwar immer noch eine der

umstrittensten Persönlichkeiten in der

heutigen Literatur: noch heute lacht man

über ihn auf der einen Seite, bezeichnet

ihn als pervers oder verrückt, oder ver

himmelt ihn auf der andern Seite als das

non plnü ultra alles dichterischen Ver

mögens, Trotzdem aber beginnt man

immer allgemeiner einzusehen, daß das

Phänomen Dehmel damit noch nicht er-

llärt sei, und besinnt sich allmählich darauf,

Dehmel einfach als lyrisches Entwicklungs-

prodult un>erer komplizierten modernen

Kultur zu fassen. Die Flutwelle, der

Nietzsches Zarathuslra entquollen, hat auch

einen Dehmel erfaßt, der nun alle Tiefen

durchforscht, alle Lüste durchkostet, alle

Abgründe durchwühlt, um .all die quell-

fremden Ströme, die die Menschenscheu

unserer Zeit durchfluten" „in das freie

Meer einer neuen, allumspannenden Per

sönlichkeit" einmünden zu lasse». Der

Philosoph Dehmel, der sich seinen Natur

menschen schafft, der dem „Schicksal ge

wachsen" und durch tiefbewußte Selbstzucht

zu .unwillkürlicher Triebhaftigkeit in jeder

Handlung" gelangt ist, ist daher an dem

Phänomen Dehmel auch das Primäre ;

der Künstler und Dichter erst das Sekun

däre. Das versucht auch I, Bab in seinem

vorliegenden Essay nachzuweisen. Dabei

ist es ihm allerdings passiert, daß er

Dehmel sowohl als Dichter wie als Denker

kolossal überschätzt. Es scheint ganz, als

ob wir heute nur noch einen großen

Dichter und Denker hätten - Richard Dehmel!

Und wieder: Richard Dehmel! Und als

ob wir nichts zu tun hätten, als diesen

Einzigen anzustaunen und unseren Kotau

vor ihm zu machen! Als ausgeprägtester

Vertreter einer neuheidnischen pnnthei-

stischen Weltanschauung ist Dehmel ja ein

interessanter Typus, aber seine philo

sophischen Weisheiten sind weder besonders

neu, noch stichhaltig, noch adäquat in

dichterische Formen umgeprägt. Die Ver

gleiche mit Hebbel und Anzengruber, die

Vab anstellt, treffen ja in beschränktem

Maße zu, aber diese Dichter waren viel

ernster, gestaltungsmächtiger und tiefer.

Ich kann mir nicht helfen: aber Dehmel

hat auf mich stets den Eindruck eines

krankhaften Wollens gemacht, dem kein

entsprechendes dichterisches Können gegen-

übersteht. Auf dem unklaren, proteusnrtig

wechselnden Untergrund Dehmelschcn Philo-

sophierens läßt sich freilich auch kein fest

gefügtes poetisches Gebäude errichten. Vabs

Vild von Dehmel ist recht einseitig aus

gefallen; gerade die Tragik im Phänomen

Dehmel ist ihm entgangen. Und sie liegt

doch so nahe -^ ich brauche bloß den Namen

Nietzsche zu nennen.

München. Antun Lohr.

?tl!llies> U., ?r5ci8 <le l'bi«ioire äs la

l.lttei'lltui'esrllNfllize. 2 («litiou Illustre

<le 84 Portrait?!. I'llri^, I^ibrnirie Ob.

l)e!»ßrnve.

Der vorliegende »eueischienene Abriß

der französischen Literaturgeschichte ist in

erster Linie als Lehrbuch für französische

Gymnasien gedacht. Der Verfasser ist ein

feinsinniger Literarhistoriker, der sich schon

durch zahlreiche Arbeiten auf literarhisto

rischem Gebiete einen Namen gemacht hat.

Auch diese neue, den Vedürfuissen der

Schule angepaßte Literaturgeschichte weist

viele Vorzüge auf und verdiente eine

Übertragung, Während die Franzosen sonst

einen zu starten Hang zum Ästhcüsiercn

zeigen, im Gegensav zu den Tcutichen, die

mehr zur historisch kritischen Methode der

Literaturdnlstelluug »eigen, hat Pellissier

hier die richtige Mute zwischen den zwei

Ertremen eingehalten und weiß auf bnU

Seiten ei» klares und übersichtliches Vild

der französische» Literatur zu geben. Das
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Mittelalter ist dabei allerdings etwas zu

knapp weggekommen, und namentlich mir

Deutsche hätten aus manchen Gründen

eine breitere Behandlung der s!Ks,usous

Ss Fest« gewünscht; aber dieser Umstand

ist wohl auf den Charakter des Werkes

als Unterrichtsbuch zurückzuführen, der auch

eine im Verhältnis allzu ausgedehnte Dar

stellung der Blüteperiode im 17, Jahr

hundert veranlaßt hat. Sehr gut ist das

19, Jahrhundert geschildert, wobei der

Stoff erfreulicher Weise bis auf die un

mittelbare Gegenwart herab behandelt

wird. Den einzelnen Kapiteln geht eine

kurze Inhaltsangabe voraus, und am ^

Schlüsse finden sich ebenso passende Lite- i

raturangaben, wodurch die Brauchbarkeit

des Werkes erhöht wird. Zur Einführung

in die franz, Literatur leistet das Buch

den, deutschen Leser die besten Dienste.

München, L. v. Roth.

»SIttdt, Wilhelm, «setde Im ?»sn«igtttn

ZsKrKunaert. 4. Auflage. Berlin, Franz

Wunder,

Das kleine Büchlein ist recht anregend

geschrieben , namentlich regt es an — zum

Widerspruche. Bölsche ist ein Dogmatiker

des Darminismus, richtiger Haeckelismus.

Diese Theorie ist ihm unbedingte Voraus

setzung — und an ihr mißt er Goethe.

In ihm, findet er, ist der Gedanke der

Schuld abgelöst von dem der Entwicklung

und zwar einer im ganzen einheitlichen

Entwicklung, einer „Steigerung'. Diese

Steigerung beweist er — „sofern hier von

strengen Beweisen die Rede sein kann",

fügt er vorsichtig bei — folgendermaßen:

„Ein Sternsystem rinnt durch den Raum

daher wie silberne Flocken, Eine Sonne

kristallisiert sich heraus. Die Sonne ent

läßt Planeten um sich her. Ein solcher

Planet, die Erde, glüht ab und gebiert auf

einer bestimmten Abkühlungsstufe Leben,

Und dieses Leben beschreibt eine Bahn von

der Monere bis zum Menschen, Worauf

dieser Mensch sich vom Pithekanthropus

von Java zum Eiszeit-Eskimo von Taubach

entwickelt. — und dieser Eskimo endlich

wird Buddha, Demokrit, Phidias, Christus,

Michelangelo,Galilei,Shakspere und Goethe,

Ein zweites Beispiel, das über Jahr

millionen reicht, haben wir nicht. Wir

wenden also den Jnduktionsschluß vom

einzig Gegebenen auf das Allgemeine an

und schreiben der Welt, wie eine allgemeine

Entwicklung überhaupt, so in dieser Ent-

wickelung auch eine Steigerung vom Nebel

fleck zu Goethe zu," Nett gesagt, nicht

wahr, lieber Leser! Viel Irrtum und ein

Fünkchen Wahrheit. Eine ganz einzige

Erfindung ist der „Jnduktionsschluß vom

einzig Gegebenen auf das Allgemeine".

Nach dieser Regel kann ich ebenso gut

schließen: Herr Bölsche hat in diesem Büch

lein Blech geschwätzt, folglich schwätzt er

immer Blech. Man wird mir entgegen

halten, der Vordersatz sei nicht bemiesen:

schon die vierte Auflage zeige, daß es Leute

genug geben muß, die des Büchleins Inhalt

nicht für Blech halten. Ja, aber Mas Herr

Bölsche als „einzig Gegebenes" hinstellt,

nämlich das absolute, monistische Entwick

lungsdogma Häckelischer Phantasie ist auch

nicht bewiesen; den Pithekanthropus von

Java, der hier so stolz und selbstbewußt

aufmarschiert, hat u, a ein gewisser Rudolf

Birchow so entschieden wie möglich aus

dem Bereiche der Wissenschaft hinaus

gewiesen. Aber mas geniert das Herrn

Bölsche? Er konstruiert sich das Ange

nommene, die Hypothese, frischweg zum

„Gegebenen", zum Dogma, und sein „Be

weis" ist fertig. Und jedenfalls imponiert

er vielen damit — die nicht denken gelernt

haben und darum dem Stimmführer folgen

wie Wollträger dem Leithammel. Die

Broschüre scheint mir ein deutliches Beispiel

für die Anmaßung der Häckeldogmatisten,

die ihre Weisheit auf jedem Gebiete auf

drängen wollen. Und die Gelegenheit, sie
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zu lennzeichnen, tonnte ich mir nicht ent

wischen lassen.

Von seinem Dogma also geht Nölsche

aus und „beweist" dann weiter. Einige

monistisch gefärbte Äußerungen von Goethe

beizubringen, ist ja nicht schwer, er war

Pantheist — ob im Sinne Häckels, steht

aber sehr zu bezweifeln, Vülsche aber sieht

alles durch Häckels Brille und sucht damit

nur die Stellen heraus, die ihm taugen

— solche „Beweisführung" ist freilich nicht

schwer. So leitet er den Sah, daß durch

Goethe der Begriff der Entwicklung an

die Stelle des Schuldgedankens getreten

sei, frischweg aus den Versen her: „Wer

immer strebend sich bemüht, den tonnen

wir erlösen". Das llingt so weit nicht

übel; nur sollte der Fausttenner auch das

andere Wörtlein nicht übersehen, das im

nämlichen Werte, vom nämlichen Helden

und in Bezug auf das nämliche Problem

behauptet: „es irrt der Mensch, so lang

er strebt". Ja, Verehrtester, wenn das

„Streben" die rein natürliche, determinierte

Entwicklung bezeichnen will — wie ver

trägt sich damit die Möglichkeit des Irr

tums? U. A. w. g.

Summa Summarum- Das Buch ist ein

Beispiel, wie man mit einem bequemen,

wenn auch völlig unbewiesenen Systeme

und mit der Gabe geschickter Darstellung

die denkfaulen Leute auf seinen Leim lockt.

München. Dr. ?. Exp. Schmidt.

»,«tl5. Adolf, «lltlllt, UN<> lttltlll«»«'.

?ru domo et pro arts. Leipzig 1W3,

Eduard Avenarius.

Die Antikritiken, wie sie Sudermann

in Schwung gebracht hat, werden allmählich

immer mehr Mode. Meist nützen sie aber

weder dem Autor noch der Literatur, sondern

ergötzen höchstens ein paar Sensations

lüsterne, die das Waschen schmutziger

Wäsche vor dem Publikum gaudiert. Für

die vorliegende, „dem löblichen Goethebund

auf angelegentlichste empfohlene" Ver

teidigungsschrift trifft das jedoch nicht ganz

zu, obwohl auch sie „sehr Persönlich und durch

und durch subjektiv" ist. Den wirklichen

Wert der Bartelsschen Broschüre möchte ich

in den Kapiteln „Brauchen wir eine

Krilil?", „Das Recht der Krilil" und

.Krittler und Krititastertypen". „Kunstlritil

oder nationale Kritik?" suchen, in denen

wichtige ästhetische und kritische Fragen

behandelt und manche Wahrheiten wieder

aufgefrifcht worden, so z. N. daß jede

Kritik nur relativen Wert besitze. Bei der

Untersuchung über das dichterische Schaffen,

und die Stellung und Aufgabe des Kritikers

dazu, scheint mir Bartels aber eins über

sehen, resp, nicht genügend betont zu haben.

Der echte Krittler muß vollkommen objektiv

sein. Er muh sich in das Weltbild des

Dichters hineinleben können und aus ihm

heraus das Werl auf sich einwirken lassen.

Das schließt natürlich nicht aus, daß er

dann mit aller kritischen Schärfe die Mängel

feststellt. Aber verstanden muß er das

Wert haben. Dazu ist aber nur jemand

befähigt, der selber lein produktiver Künst

ler ist und feine eigene Weltbetrachtung

zu Gunsten einer andern eine Weile in

den Hintergrund stellen kann. Ein Krittler

soll daher vollkommen tolerant und vor

urteilsfrei sein I er darf sich seinen Gesamt-

eindruck eines Wertes nicht durch Ansichten

und Ueberzeugungen, die den seinen wider

sprechen, bestimmen lassen, sondern muh

von ihnen abstrahieren. Bei der Kritik

des Dichtwerkes mutz er dann freilich auch

neben der Feststellung seines allgemeinen

Eindrucks seine widersählichen Anschau

ungen kundgeben. Ausübende Künstler,

Leute mit fixen Ideen, allzu starkem Ge

fühlsleben, nervöse, halbgebildete und ein

seitig gebildete Menschen eignen sich nicht

zu Kritikern. Selbst Bartels spielt sein

Antisemitismus bös mit und macht ihn

schließlich fast lächerlich. Es wäre ja sehnlich

zu wünschen, daß die jüdische Vorherrschaft
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auf dem Gebiete des Theaters und der

Tageskritik, die noch unser ganzes Volk

zu verpesten drohl, ins Wanken käme,

aber durch solche Schnüffeleien, wie sie

sich in Bartels Schlußaufsatz „Das Juden

tum in der deutschen Literatur" teilweise

finden, wird dieses Ziel kaum erreicht werden.

Daß seine zweibändige Geschichte der

deutschen Literatur von der Presse nicht

gerade zart angefaßt wurde, ist bei

Bartels Judenhaß und der Macht der

semitischen Presse nicht verwunderlich.

Mehrere dieser Kritikaster, wie er sie nennt,

weil sie ohne inncrn Beruf, nur aus Niedern

Motiven kritisieren, stellt er nun einzeln

an den Pranger Aber gerade dieser Teil

der Broschüre, der ihre Abfassung über

haupt veranlaßt hat, ist für die Oeffent-

lichkeit weniger interessant. Denn die Herrn

„Kritikaster", mit denen sich Bartels so ein

gehend beschäftigt, verdienen diese Ehre

gar nicht. Der Typus „Wahrheitsfeind"

(Dr. Holzner) ist nur die semitische Reaktion

gegen de» Antisemiten Bartels, Die betr,

Besprechung in der „Franks, Ztg." hat so wie

so kein verständiger Mensch für ganz objektiv

gehalten. Der längst in der Versenkung

verschwundene Kraftmeier M, G. Conrad,

der hier als ,Schimpfbold" auftritt, hat

noch von jeher Kraftsprüchc gerissen;

Kritiker im eigentlichen Sinne des Wortes

war er nie. Der „geistreiche Raisonneur"

und der „gelehrte Kleinigkeitskrämer" sind

ja leider Gottes auch stets bei der Zunft,

aber besonderes Unheil richten sie nicht

an, Ob Bartels mit dieser „Kopfwnschung"

viel ausrichtet, möchte ich bezweifeln; jeden

falls ist sie aber ein interessanter Beitrag

zur Jllustrierung unserer literarischen

Zustände.

München. L. v. Roth.

»tfg.Leo.riiersiUI'MScdei'. Berlin 19M,

Johannes Räde.

In vorliegender Broschüre hat der

temperamentvolle Berliner Kritiker Berg

die beiden Essays .Büchercrfolge" und „Tie

Kritikerschlacht", die vorher schon in Zeit

schriften erschienen waren, in Buchform

erscheinen lassen, um sie einem größeren

Publikum zugänglich zu machen, Tas

Werkchen ist insofern recht erfreulich, als

es ebenso temperamentvoll wie entschieden

gegen schreiende Mißstände unseres Litera

turlebens Front macht. Mag man auch

über Einzelheiten anderer Meinung sein,

im großen und ganzen hat Berg doch mit

dem recht, was er über Büchercrfolge, die

an drei Beispielen (Wassermann, Geschichte

der jungen Renate Fuchs; Holländer, Der

Weg des Thomas Truck; Frensicn, Jörn

Uhl) eingehender aufzeigt, zu sagen weih.

Freilich bekommen manche Leute dabei

ihre Hiebe ab; so sagt er, nicht ganz mit

Unrecht, z, B, von den Gebrüdern Hart,

daß sie „bei keiner Blamage fehlen dürsen".

Dieser gesunden Reaktion gegen krankhaste

Massen-Suggestionen ist es auch zu ver

zeihen, wenn sie gar zu apodiktisch und

selbstherrlich auftritt. Selbstbewußtsein ist

ja eine so schöne Sache und läßt nicht

gar zu zimperlich mit dem Ausdruck um

gehen. Der zweite Essay knüpft an den

Fall Sudermann an und sagt manches

Interessante über Kritik und Kritiker.

München. L. v. Roth.

rit«riNl5cd<5 Zsdrducd. Verbunden mit

einem Schriftsteller-Lexikon. Unter Mit

arbeit von Karl Busse. Paul Ehlers,

R, Friedemann, H. Hancke, H. Mielke,

herausgegeben von Peter Thiel, Erster

Jahrgang 1902, Köln ISOS. Hoursch

K Brechstadt.

Dieses »literarische Jahrbuch" will eine

„übersichtliche, abgeschlossene Tarstellung

der Neuschöpfungen geben, die die deut'che

Literatur auf lyrischem, epischen, belle

tristischen, dramatischen und musikdrama

tischen Gebiet alljährlich zu verzeichnen

hat." Der vorliegende 1. Jahrgang be
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handelt die Produktion des Jahres 1902,

Ein derartiges Unternehmen weist be

greiflicherweise zu Beginn noch zahlreiche

Fehler und Schwächen auf. Dieser erste

Band aber hat deren allzu viele und gibt

geradezu ein falsches Bild des abgelaufenen

Literaturjahres, Die Einleitungen zu den

einzelnen Teilen sind zwar teilweise sogar

recht lesenswert, aber die Kritiken selber

sind dann desto ungenügender. Bei „Lyrik

und Epik" erhalten z. B, Hugo Salus',

Busse-Palmas, Busses, Lulu v, Strauß-

Tornaus, K S, Strobls, H. Vierorts, D,

Frommels, K, M. Haidts u. a. Bücher selb

ständige, großenteils aussührliche Besprech

ungen, während z, T. viel bessere Sachen

mit dem Satz: »Auch in Gedichtbüchern von

Karl Ernst Knodt, dem hessischen Wald

pfarrer, von Theodor Herold „Du und

ich", von Fritz Wichert .Zwischen Auf- und

Niedergang" u, a. findet sich manches

Zarte und Schöne" von Busse abgetan

werden und Bücher wie Bethgcs „Die Feste

d. Jugend", Evers' .Erntelieder", Herberts

.Einkehr", Klimmers „Aus Nacht und Tag"

Ohlys„Rheingold",Rafaels.Abendgluten",

Vanselows „Von Weib und Welt", Welters

„Griselinde",Witkops„EinLiebeslied"u.a.,

die alle weit höher stehen als die große

Mehrzahl der in eigenen Referaten be

sprochenen Werke, überhaupt keine Be

sprechung fanden. Genau so stchts beim

Roman und der Novolle, wo man eine

große Anzahl Bücher einfach vermißt,

mährend eine Menge seichter Werke re

zensiert werden. Namentlich der Heraus

geber Thiel selber hat hier eine Reihe Be

sprechungen beigesteuert, wie man sie sonst

meist nur auf Waschzetteln findet. Im

Drama sind ja die bedeutenderen Stücke

des Jahres und viele recht unbedeutende

besprochen, aber oft in einer wenig be

friedigenden Weise. So sind z. B. die

Lobeshymncn auf Maeterlinks „Monna

Vanna" ebenso übertrieben wie unberech

tigt. Das Stück steht literarisch auf schwachen

Füßen und wurde stark überschätzt. Hoffent

lich bieten die Fortsetzungen des „Jahr

buches" ersreulichcre Leistungen!

München. L. v. Roth,

?S»Mi,»N. ?, Ansgar 0, 8, «Sttgger

UN« «In glaubt. Zeitgemäße Be

trachtungen. Münster i. W. 1903, Al°

Phonsus-Buchhandlung,

Bei aller Achtung vor Roseggers Talent

und gerade wegen der Hochachtung, deren

Roseggersicherfreut — auchderBerfasservor-

liegender Schrift ist ein Verebter Roseggers

(S, 105, 48, 56/57> — ist es, in der

heutigen Zeit ganz besonders, eine Not

wendigkeit, einem Schriftsteller, der einen

Weltruf genießt und damit einen gewaltigen

Einfluß ausübt, in Beziehung auf seine

Stellung zum katholischen Glauben etwas

schärfer ins Gesicht zu leuchten, besonders

wenn er als Katholik sich zu geben scheint,

aber einen Priuat-Katholizismus hat, der

den Glauben der Kirche meistert, kritisiert

— und verwirft. Der gewöhnliche Leser

merkt diesen Standpunkt bei Rosegger

kaum, da es ihm mehr um den Genuß

und den Zauber derRosegger'schen Schriften

zu tun ist. aber gerade deshalb ist bei

Rosegger eine Warnungstafel notwendig,

die uns den Schriftsteller nicht verleiden,

sondern unsere Stellung zu ihm ins rechte

Licht rücken soll. Die Ausführungen Pöll-

manns über Roseggers Glaubensstand'

Punkt stützen sich selbstverständlich ganz aus

die Schriften desselben und sind nicht

hinwegzudeuten und zu deuteln: Rosegger

ist in seinen Schriften kein Katholik, sondern

ein mehr oder minder offener oder ver

kappter — beide Worte sind hier an der

Stelle — Feind der Kirche, ein Freigeist,

der mit dem, was die Kirche befeindet,

fraternisiert und liebäugelt. Seine „Theo

logie", seine „Exegese" und .Dogmatil"

sind gelinde gesagt äußerst oberflächlich:

Kurz, die Schriften Roseggers gründen

nicht aus dem Felsen der Kirche, sondern
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auf dem Flugsand moderner seichtester

Aufklärerei. „Nie ist es Hu entschuldigen,

wenn ein Katholik, — heiße er nun Zola

oder Rosegger — seiner Kirche, die ihn

der Glaube als Braut Christi hehr und

heilig zu halten gelehrt hat, ins Gesicht

schlägt, indem er die Vertreter ihres Geistes

dem Gespötts des literarischen Janhagels

preisgibt — und das dazu noch aus keinem

andern Grunde, als — sensationellen

Romanstoff zu liefern." <S. 120.) Wir

Katholiken müssen uns heute unserer Haut

wehren, und tun wir dies ehrlich, mit

offenem Mcmnesmute, so können wir vieles

bessern; wir dürfen auch nicht Halt machen

vor Koryphäen, denn die kleinere geistig

minorenne Plebs ist weniger gefährlich.

Bei alledem ist cs aber nötig, bei aller

Entschiedenheit, in möglichst noblem, an

ständigem Ton — den Umständen ange

paßt — unsere Sache zu verfechten, und

daß ?, Pöllmann dies getan hat, dafür

bürgt uns schon das friedenverheißende

Benediktinergewand, das er trägt. „?«r-

titer in re, suaviter iu mog«", das hat

er befolgt.

Das wird Herrn Rosegger nach der

Lektüre der Pöllmann'schen Schrift wohl

nun auch ohne weiteres einleuchten, daß

er kein Katholik nach den Forderungen

der Kirche ist — und hoffentlich wird er

auch daraus den Schluß ziehen, daß er

überhaupt kein Katholik mehr ist. Das

katholisch denkende Publikum mag sich diese

durchaus sachlichen Ausführungen ?. Pöll-

manns wohl merken und sich nicht blenden

lassen von den glaubensfeindlichen Schriften

dessen, der über Jesus Christus ein Urteil

abgibt, das einen Renan und Strauß in

seinem Zynismus überbietet. (S. 1<X>.)

Siegburg. Dr. Macke.

Auch wir stimmen im großen und

ganzen mit der Beurteilung Roseggers

durch ?. Pöllmann übercin. Nur glauben

wir, daß die dogmatische Aburteilung des

„Katholiken" Rosegger insofern etwas zu

schroff ist. als die Hauptschuld an der

Sache der unverschuldete Mangel einer

richtigen religiösen Jugend-Unterweisung

Roseggers trägt, wozu noch die vielfach

traurigen religiösen Zustände in Öfter,

reich kommen, die einem halbgebildeten

Autodidakten den Blick leicht trüben können.

Andererseits überschätzt Pöllmann u, E. die

künstlerische Bedeutung des Steiermürkers,

Die Red.

«Mit. Karl, ver af«m«tt,cd« l»d«It

von SSttdtl ,.?a«tt". Wien isos,

Carl Konegen.

Ein übersichtlich und klar geschriebener

Auszug aus Goethes „Faust" wird uns

hier geboten, wohl geeignet, in die Lektüre

dieser gewaltigen problematischen Dichtung,

der vielumstrittenen, einzuführen. Ein

eigentlicher Kommentar zu Faust wird nicht

geboten, aus der Darstellung selbst aber

ergibt sich der Kommentar für manche

Dunkelheit der Dichtung, Wenn wir auch

nicht niit der Auffassung des Faust ganz

einverstanden sind, so kann ja derjenige,

der sich dieses Werkchens bedienen will,

später oder beiher noch andere Spezial-

schriften aus der Masse derselben zu Rate

ziehen ; ein Problem wird der zweite Teil

des .Faust" wohl bleiben.

Siegburg. Or, Macke.

KleKemsnn. vr. Joseph. «5i,adriicKel

DicKter ««<> vlcdtungtn. Eine Antho

logie in hoch- und niederdeutscher

Sprache. Osnabrück 19V?. F. Schöningh.

Liebe zur Heimatkunde und Heimat-

kunst haben den Verfasser zur Herausgabe

des oben genannten Buches veranlaßt.

Und die Freunde niedersächsischen Lebens

werden seine Gabe um so freudiger und

dankbarer begrüßen, als viele der hier

veröffentlichten Dichtungen gar nicht oder

nur äußerst selten im Druck erschienen sind.

Riehemanns Anthologie enthält Beitröge

in Poesie und Prosa von Justus Moser.

Th. W, Broxtermann. I. Ae. Slöntrup,
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Fr, W. Lyra und Joh. M. Seling, die

literarisch natürlich verschieden zu bewerten

find, aber alle verdienen, dem Freunde

des Osnabrücker Landes zugänglich zu

sein. Dabei bewährt sich der Herausgeber in

der Einlciwng als sicher urteilender Führer,

Bentheim, H. Hemme.

MaleKtSicdtung.

Ssntdtr. August, Ztecdbslma. Luschdigi

Schwarzwaldg'schichde in nieder-aleman

nischer Mundart. 2, Auflage. Illustriert

von Fritz Kohlund. Stuttgart 1902.

Adolf Bonz K Co.

v«r« . v«nnez«pkn U5'em ^Kmariwaia

Luschdigi Gedichtli in nieder-aleman

nischer Mundart, 2, Auflage. Stuttgart

190Z, Adolf Bonz 6. Co.

»er«.. 5»«er<»kcl,tlt ut'em Sch«««

««>«>, Luschdigi Gedichtli in nieder

alemannischer Mundart. Stuttgart 1903,

Adolf Bonz 6. Co.

Drei köstliche Bücher für jeden Freund

der Dialektdichtung! Die „Stcchbalma"

sind kurze, recht humorvolle Geschichtchen,

die ganz aus dem Volksleben gegriffen

und aus dem Volksenrp finden heraus nieder

geschrieben find Die zwei andern Bücher

enthalten prächtige, lustige Gedichtchen,

Die Stoffe sind fast stets natürlich humor

voll, die Pointen sein herausgearbeitet

und nie durch ein in die Längeziehen des

Gedichtes verdorben. Ebenso erscheint der

naive Volkston glücklich getroffen; auch

die Verifikation ist sicher und natürlich,

sodafz ein guter Vortragsmeister gewiß

große Wirkungen mit den meisten dieser

„Gedichtli" erzielen kann. Erwähnt sei

noch, daß sich der Verfasser in der Auswahl

seiner Stoffe stets von allem Gemeinen

und Zotigen fern hält, sodafz seine ale

mannischen lustigen Dichtungen ohne Rück

halt jedem Freunde natürlichen Humors und

guterDialettpoesie empfohlen werdenkönnen.

München. Anton Lohr.

«escdlcdle.

7ri,K»öI. Will).. Titular-Bischof. ?,»,,

Innscen? xi. «na UngArn« Sekrelung

von «er LürKenKerfkchsft. Auf Grund

der diplomatischen Schriften des päpst

lichen Geheimarchivs. Aus dem Unga

rischen übersetzt von Dr. Peter Jekel,

Freiburg i. B. 1902, Herder.

Bereits 1886 gab Fraknüi zur zwei-

hundertsten Jahreswende das Original

heraus, um zu zeigen, daß die Befreiung

Ungarns und der Christenheit von der

Herrschaft der Türken nicht bloß allein den

Männern des Schwertes, die in dem wilden

Kampfe ihr Blut vergossen und ihr Leben

aufs Spiel gesetzt haben, zukommt, sondern

daß nicht geringeres Verdienst dem Papste

Jnnocenz XI. und dessen Politisch klugem

und edlem Nuntius Buonvisi gebührt.

Das Werk beruht fast ganz auf urkund

lichem Material und bietet weit mehr als

eine einfache Darstellung der Persönlichkeit

und Tätigkeit des großen Papstes, es ist

zugleich ein wertvoller Beitrag für die

gesamte europäische Geschichte im aus

gehenden 17. Jahrhundert. Fraknüi zeigt

uns den weitgehenden Einfluß der Päpst

lichen Politik am Hose zu Versailles und

Wien, in Polen und Venedig in Sachen

der Wahl Johann Sobieskis zum König

von Polen, in den Verhandlungen betreffs

des Friedens von Nymwegen, in ein

gehenderer Weise als es bis jetzt geschehen,

und würdigt besonders die sympathischen

und politisch so hoch bedeutende Persönlich

keit Buonvisis, des päpstlichen Nuntius in

Wien und seine weitsichtige und versöhn

liche Diplomatie so ausführlich, daß wir

zuweilen glauben möchten, eine Mono

graphie über Buonvisi selbst vor uns zu

haben. Was die vorliegende Übersetzung

anbetrifft, so läßt sie uns das Original

gewiß in keiner Weise vermissen und gibt

sich nirgends als solche kund, da sie in

fließendem, angenehmem Deutsch abgefaßt
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ist. Einleitend gibt Fratnüi eine kurze

Geschichte der Kreuzzugs- und Türlen-

triegsbestrebungen der Päpste von Syl

vester II. (999—1003) bis Innocenz XI.

(1676- 1689). Zu unserer Verwunderung

vermissen wir hier die Namen des Papstes

Eugen IV. und seines Legaten in Ungarn

Iulianus Cesarinis. dessen Tätigkeit soviel

Ähnlichkeit mit der Buonvisis hat, der nicht

nur, wie er selbst in einem Briefe an

König Friedrich III. sagte, all sein Sinnen

und Trachten auf den Krieg gegen die

Türken gerichtet hatte, sondern im Kampfe

für die Befreiung der Christenheit in der

Schlacht bei Varna (10. Nov. 1444) an

der Seite König Ladislaus von Ungarn

sogar sein Leben lies;. Es befremdet die»

um so mehr, als Fratnüi selbst über die

Tätigkeit Cesarinis in Ungarn einige Jahre

später schrieb'). — Innocenz XI. führte vor

seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl

den Namen Benedittus Odcscalchio und

entstammte einer begüterten Vanquiers»

familie aus Como, von deren Mitgliedern

bereits mehrere hervorragende Stellungen

im Dienste der Kirche bekleidet hatten

In seiner Jugend hatte er sich der mili

tärischen Laufbahn gewidmet und sich erst

mit 25 Jahren dem geistlichen Stande

zugewendet. Rasch stieg er die Stufen

der kirchlichen Würden empor und wurde

1645 zum Kardinal und Gouverneur von

Ferrara erhoben. Am 21. September 1676

bestieg er den Stuhl Petri. Er fand den

selben mit einer ungeheuren Schuldenlast

bedeckt vor. Durch weise Sparsamkeit

wußte er die Finanzen in kürzester Zeit

aufs günstigste zu gestalten, so daß er im

Laufe der Jahre die für die damalige Zeit

enorme Summe von 5'/« Millionen Gulden

') Fratnüi, OßWriui Julian LibernoK

Naß^'nrurzxäßi ?Kr>«i Xtivete I)Iete. Buda

pest 189»! vgl, auch „Die ungarischen

Legationen des Kardinals Iuh. Carvnjal",

in Ung. Revue 1890.

auf den Türkentrieg verwenden konnte.

Das Hauptziel seiner Regierung war von

Anfang an die Vertreibung der osmcmischen

Macht aus Europa. In der Überzeugung,

daß dies nur erreicht weiden tonne, wenn

Friede in der Christenheit selbst herrschte,

war er zunächst bemüht, Friede zwischen

Leopold I. und Ludwig XIV. zu stiften,

was ihm auch 1679 gelang (Friede zu

Nymwegen), Unschcißbar waren oabei die

Dienste, die ihm der päpstliche Nuntius

in Wien. Buonvisi leistete. Nach dem

Frieden zwischen dem Kaiser und dem

Könige von Frankreich war dieser be

strebt, zwischen Leopold I. und dem Polen-

tönig Johannes III. Sobiesli ein Bund,

nis gegen die Türken zustande zu bringen.

Doch waren die Anstrengungen infolge des

Widerstandes der österreichischen Minister,

deren Unsähiglcit er io klar erkannte und

dem Papste wiederholt klagend tund tat,

und der Intrigucn Ludwigs XIV. lange

erfolglos. Aber seine Tätigkeit erlahmte

nicht und wurde schließlich doch noch mit

Erfolg gekrönt, zumal es auch der Paost

selbst nicht an Versprechungen materieller

und moralischer Unterstützung fehlen ließ.

31. März 1683 bestätigte der polnische

Landtag einhellig das Bündnis. Nur

wenige Wochen nach Abschluß desselben

begann auch schon der Kampf. Der Papst

löste sein Versprechen mit großer Frei

gebigkeit ein und spendete dem Kaiser

40000, Sobicsli '/» Million, dem Kur

fürsten von Bayern 300000 Taler, deinem

opferwilligen Beispiel folgte der höhere

Klerus. Dem österreichisch-polnischen Bünd

nisse ist in erster ^.'inie die Befreiung

Wiens <12. September 1683) zu danken.

Der Papst drängte unablässig zur Weiter-

führung des Krieges. Im Vertrauen auf

den Eifer Innocenz erklärte auch Venedig

seinen Beitritt zum österreichisch.polnischen

I Bunde, wodurch die „heilige Liga" zu

stande kam. Zum Protektor erbaten sich

die Verbündeten den Papst selbst. Ihre
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augenblickliche Wirksamkeit wurde gelähmt

durch das Borgehen des französischen

Königs, der Luxemburg zu belagern be

gann. Nach langwierigen Verhandlungen

kam endlich der Regensburger Friede zum

Abschluß (15. August 1684). Jetzt konnte

man erst wieder an energischere Fortsetzung

des Türkenkrieges denken. Nach dem Miß

lingen der Belagerung Osens brachte der

Papst neue Opfer. Auch ordnete er an,

daß ein Drittel der Liegenschaften, die die

Mönchsorden in den letzten 60 Jahren

in den Erblonden erworben hätten, für

Kriegszwecke verkauft werden sollten. Gleich

zeitig forderte er die Kirchenfürsten des

Reiches auf, Truppen dem Kaiser zur Ver

fügung zu stellen. Die einzelnen Nuntien

erhielten den Auftrag, die Geistlichen zur

Spendung und Sammlung von Unter

stützungssummen zu veranlassen. Allen

denen, die Gaben für den Feldzug bei

steuerten, bewilligte Jnnocenz einen Ablaß.

Er selbst schickte Anfang April 1685 10000«,

einige Monate später auf Bitten Buon-

visis nochmal 50 000 Gulden, dem Bonus

von Kroatien 15000 und für Spitalzwecke

10000 Gulden nebst einer Menge Balsam,

Die päpstlichen Subsidien waren um so

notwendiger, als sich gerade damals der

kaiserliche Staatsschatz und seine Ver

waltung infolge des Aufwandes des Hofes

und der Manipulationen der Admini

stration in der traurigsten Verfassung be

fanden, wie Buonvisis immer klagend be

merkt. Den glücklichen Verlauf des Feld

zuges 1685 schrieb der Kaiser selbst der

Hilse Sr. Heiligkeit zu. Obwohl der

Wiener Hof in der Folge eine für den

Papst geradezu beleidigende Haltung an

nahm, ließ dieser sich doch wieder zu er

neuter Tätigkeit bewegen. Auf Bitten

Pios, des Kardinalprotektors von Deutsch

land, ordnete er die Besteuerung des

spanischen Klerus an und schickte selbst an

SobicsN erst 100000, dann später '/s Mil

lion Gulden zur Fortsetzung des Krieges

für 1686, Die Operationen der Christen

waren vom Glück begünstigt. Am 2. Sep

tember 1686 gelang es Karl von Lothringen

und Max Emanuel von Bayern die Haupt

stadt Ungarns, Ofen, nach 145 jähriger

Knechtschaft zurückzuerobern, Ihrer Ein

nahme folgte die Befreiung der übrigen

Landesteile. Schließlich fiel auch Belgrad

(6, September 1688) in die Hände des

Kurfürsten von Bayern. Damit war das

Hauptmerk der Befreiung Ungarns voll

endet. Der eifrigste Arbeiter daran aber,

der Papst, erlebte den endgültigen Ab

schluß des Kampfes nicht mehr, er schied

bereits am 12, August 1689 aus dem

Leben.

München. vr. F. I. Völler.

««esln5ki. v . I.ie ?K , «ttcblcltte «er

Direkt un«I <>t5 X«plie>5 von 5t. 5e

d«5tISN. Paderborn 1903, Bonifazius»

Druckerei.

v. Krzesinski, katholischer Divisions

pfarrer in Magdeburg, gibt hier eine flott

geschriebene Darstellung der Geschichte der

Kirche und des Stiftes St. Sebastian.

Größeres historisches Interesse darf die

Mitteilung des Nekrologiums des Stiftes

beanspruchen I sehr dankenswert ist, daß

der Verfasser demselben ein treffliches bio»

graphisches Register der Eigennamen bei

gegeben hat. — Kirche und Stift verdanken

ihre Entstehung dem Erzbischof Gero (reg,

1012—1023), der am 22. Oktober 1023 auf

seinem Gute Vadderode im Mansfeldischen

gestorben ist und in der St, Sebastians

kirche seine letzte Ruhestätte fand. Die

Gründung der Kirche fällt in die Jahre

1015 oder 1016. die des Stiftes ins Jahr

1022, Nach wechsclvollen Schicksalen durch

Brand, Plünderung, die Stürme der Refor

mation und Auflassung wurde das Gottes

haus der römisch-katholischen Gemeinde

wieder überlassen und in den Jahren 1376
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bis 137» restauriert. Jetzt dient es als Pfarr-

und katholische. Garnisonskirche. — Die

Geschichte des Stiftes ist in den Zeiten des

Mittelalters ziemlich dunkel, da sein Archiv

durch die Brande von 1180 und 1207 in

den Kriegsmirren und namentlich bei der

Zerstörung der Stadt im Jahre 1631 bis

auf wenige Überreste vernichtet worden ist.

Nach dem Erjstifte ist das St, Sebastians

stift das älteste und lange Zeit das vor

nehmste der Stadt. An der Spitze des

Kapitels stand der Propst. Praktisch wich

tiger wat die Würde des Dechanten, dem

die Verwaltung und Repräsentation des

Stiftes oblag. Weitere vier Dignitare

sind: der Scholastikus, der Kantor, der

Kustos und der Thesaurarius. Die Stifts

herren wohnten in Kurien um die Kirche

herum. Sie rekrutierten sich teils aus dem

Landadel, teils aus den Söhnen ange

sehener Bürgersgeschlechter (S, 22). Seit

1573, unter der Regierung des Admini

strators Joachim Friedrich (1566^98) wird

das Stift als protestantisch bezeichnet

Während in der Domkirche bereits seit

1547 evangelischer Gottesdienst abgehalten

wurde, fand solcher in der Sebastianskirche

am ersten Adventsonntag 1573 durch den

Domprediger Dr. Sacces zum ersten Mal

statt. Der frühere tägliche Gottesdienst

wurde auf einen Frühgottesdienst beschränkt,

welcher alternierend in der St, Sebastians-

und Nikolaikirche abgehalten wurde, wahr

scheinlich bis 1631, Nach einer Inschrift

vom 3«, Juli 1692 ist der Sliftsgottcsdienst

mieder hergestellt worden und fand auch

wohl im Chor der Kirche noch im 18, Jahr

hundert statt, während das Schiff bis 1713

dem Militärgottesdienste diente bis zur

Übersiedelung der Militärgemeinde in die

Marienkirche (S, 21). 1810 veranlaßt«

die westphälische Regierung die Auflösung

des Stiftes und zog dessen Vermögen ein,

München. I)r, Frz. Jos. Böller.

Varls.

«fitl«kdt «rckankk» gber ckle HuNSd-

rung von Sseidtt „Faust". Der Goelbe-

Verein in Düsseldorf hatte für seine dies

jährigen Festspiele Goethes Faust in der

Bühnenbearbeitung Max Grubes gewählt,

und die Aufführungen fanden an je zwei

^ aufeinander folgenden Abenden statt, Tie

Hauptrollen waren mit den vorzüglichsten

Kräften besetzt, und auch sonst war alles

geschehen, um die großartige Dichtung in

würdigster Weise vorzustellen. Es ist nicht

meine Absicht, mich hier über die Darstellung

selbst kritisch zu äußern, obwohl ich das

leine und ander« anzumerken hätte; wa?

geboten wurde, verdiente im allgemeinen

! alle Anerkennu«g, Die Grubersche Be

arbeitung ist eine bühnenfähige Gestaltung

der Dichtung und die von August Bungerl

dazu geschriebene Musik eine dankenswerte,

die Stimmung wesentlich beeinflussende und

steigernde Zugabe, Ich sage absichtlich nicht

„Drama", denn ein Drama ist Faust nicht.

Ein bühnencchtes Drama ist Goethe über

haupt nicht gelungen, und der Faust ist

am wenigsten eins, d, h, wenn wir die aus

Shakspere, Lessing und Schiller gewonnene,,

Maßstäbe an seine Schöpfungen legen.

Ich glaube auch nicht, daß Goethe selbst

je daran gedacht hat, seinen Faust ans

einer Bühne aufgeführt zu sehen ; er kannie

die Bühne doch genügend, um nicht Un

mögliches von ihr zu verlangen. Unmöglich

aber ist es, alles vor den Augen des Zu

schauers zu entfalten, was sich i» dieser

großen Tragödie einer ringenden Menschen-

seele abspielt, unmöglich selbst mit den

heutigen Mitteln einer ausgebildelen

Bühnentechnik. Die Phantasie kann de»

Dichter ungehemmt auf seinem kühnen

Fluge begleiten, die Wirklichkeit aber, die

auf der Bühne ihren Ausdruck finden soll,

muh nur zu oft verzagt zurücktreten.

Was ich aber bei den Aufführungen

mit aller Deutlichkeit empfunden habe, das
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ist, daß Goethes Faust überhaupt nicht auf

die Bühne gebracht werden sollte. Seit

mehr als dreißig Jahren habe ich den Faust

immer und immer wieder gelesen und stets

mit dem Hochgefühl, das ein wahrer Dichter

in dem Leser weckt. Bei der Bühnen

darstellung, und die war in Düsseldorf

doch in jeder Hinsicht meisterhaft, habe ich

dieses Hochgefühl nicht gehabt. Im Gegen

teil, sie hat mich vielfach unangenehm be

rührt und nur die alte Freude an der

großartigen Schöpfung unseres Altmeisters

getrübt. Und es sollte doch umgekehrt sein!

Ich habe mich nach den Grund gefragt

und ihn darin gefunden, daß die Dichtung

viel zu gedankenreich und gedankentief ist,

als daß sie durch das flüchtige Bühnenwort

zu vollem Leben erstehen könnte. Das

bißchen Handlung hilft auch nicht weiter.

Der eigentliche dramatische Prozeß spielt

sich weniger in äußern Dingen ab, er liegt

viel tiefer, so tief, daß ich ihn nur denkend

und grübelnd mit durchleben kann.

Wie anders, menn ich lese! Da kann

ich nach Belieben verweilen und mich ver

senken in die alle Tiefen menschlichen Den

kens und Fühlens aufrührenden Erörte

rungen über die höchsten Fragen des Seins

und die Schönheit der Sprache mit Muße

und Andacht genießen. Die Bühne läßt

mir weder für das eine, noch für das an

dere Zeit, und die gewaltige Dichtung

kommt nicht zum rechten Ausdruck und zur

rechten Wirkung. Es ist eine rein sub

jektive Auffassung, ich weiß es, aber ich

sann mir nicht helfen, und vielleicht ist es

andern Besuchern des Theaters besser er

gangen als mir, vielleicht auch nicht.

Wissen möchte ich nur, welchen Eindruck

die Darstellung auf einen Zuschauer macht,

der Faust nie gelesen hat, oder ihn wenigstens

nicht gründlich kennt; ich kann mir kaum

denken, daß ein solcher etwas daraus Mit

nimmt, was dem inner,, Gehalt der Dichtung

entspricht, daß er jene nachhaltige Wirkung

verspürt, die etwa Hamlet') oder Wallenstein

hinterläßt.

Und darum komme ich wieder daraufzurück:

Nach meiner Auffassung gehört Goethes

„Faust" überhaupt nicht auf die Bühne.

Ratingen. Ad. Jos. Cüppers.

vi? neugegröncktte ..St,<»«eK«ft silr

rhtüiei'gttcdiklM". die bereits ca. 40(1

Mitglieder zählt, veröffentlicht als erste

Publikation einen Neudruck von Schmids

Chronologie des deutschen Theaters 1775,

herausgegeben von Dr, Paul Legband,

Dieser bedeutendste und berühmteste der

älteren Versuche einer umfassenden deutschen

Theatergeschichtc ist durch eine lebendig

geschriebene Biographie und Charakteristik

des weiland Gießener Professors, einen

umfangreichen Komentar und sorgfältiges

Register für alle Theater- und Literatur-

freunde interessanter und wissenschaftlich

erst wirklich brauchbar geworden. Die von

Glossy'Wicn herausgegebenen Tagebücher

Schreivogcls sollen als weitere Vereins-

schrift folgen. Die Publikationen der

Gesellschaft für Theatergeschichtc sind nicht

im Buchhandel erhältlich, sondern werden

nur für die Mitglieder (Jahresbetrag

12 Mk,) hergestellt, Neuanmcldungcn

sind an das Sekretariat der Gesellschaft

Berlin ^V,, Augsburgerstr, 16, zu richten,

') Wir finden die Anführung des

„Hamlet" an dieser Stelle nicht gerade

glücklich. Der volle Gehalt dieses tiefsten

aller Dramen wird auch durch die relativ

beste Darstellung nicht ausgeschöpft werden

können; bei Dramen wie den Schillerschen

dagegen läßt sich verhältnismäßig leicht

die volle Wirkung erzielen. Um auf den

„Faust" zurückzukommen, so haben wir

trotz der glänzenden Inszenierung und

Rollenverteilung bei der Aufführung im

hiesigen „Prinzregententheatcr" dieselbe

Wahrnehmung wie unser Mitarbeiter ge-

machi, D. R.
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eingelaufene Sucher.

die sich für eine Besprechung in der „Lite

rarischen Warte" nicht eignen:

1. Eabaret und variötS. Ein Brettl-

Allerlei von Rudolph Schanzer. Berlin,

Th, Manhofer Nachf.

S, Vit yeze. Ein episches Gedicht von

I. Bcnkendorf. Sereth 1903. Menschel

K Co.

!. wenn der Tag verglüht. Dichtungen

von Franz L itt er ich cid. Marburg i. H,

N. G. Elwertschc Verlagsbuchhandlung.

4, Der Ritter. Eine Dichtung von I,

K. Schole, Dresden 19U2. E. Piersons

Verlag,

5 Die gebietende Stunde. Gedichte von

M a x T r c p p n e r, kgl. Gymnasinlprofessor,

Würzburg, F, Buchersche Verlags

buchhandlung,

6, Parnassblüten. Lyrische Fiktionen

von Otto Haan. Dresden 1903, E,

Piersons Verlag,

7 8umma Mariana. Allgemeines Hand

buch der Marienverehrung für Priester.

Theologie-Studierende und gebildete Laien.

Bon Rektor I. H. Schütz. Erster Band.

Paderborn 1903, Junfermannsche Buch

handlung.

^ Das Leben unsers Herrn und Heilan

de» Zesus Christus nach den vier Evan

gelisten, Eine Evangelienharmonie von I.

B, L o h m a n n S. I. Volksausgabe. Pa

derborn 1903, Junfermannsche Buch

handlung.

!> Die Erinnerung an frühere Erden-

leben. Bon Ch. Johnston, Deutsche

Ausgabe von E. A. Kernmart. Leipzig

1903, Theosophische Zentral-Buchbandlung.

iu. Lehrbuch der neusnrischen Schrift-

und Umgangssprache. Bon I. Rosen-

berg. Wien, A, Hartlebens Verlag

Zur gefl. LeschtllNg! Um Verzögerungen und Mißverständnisse Irgend

welcher ritt zu vermelden, rolrd gebeten, alle auf den lntislt der „literarischen

Watte", mit nusnshme des Igrlschen rells, bezüglichen Zuschriften und Einsendungen

an fjerrn rlnton 5ohr In München, votlimerftrssse Id/I, die für den lurlschen lell de»

stimmten Zusendungen sn fjerrn Carl Oonte 5cspineIII, München. 5chIoNl>suerstr. 1<>,

die aus den Verlag und die expeditlon des glattes bezüglichen Mitteilungen, sowie

die zur Rezension destimmten Sücher an die MIgemelne Verlsgs-Sesellschsft m. d. lj.

ln München, rissenstrafte 11, und alles, was für die „Deutsche Merstur-Seselllchaft"

destimmt ist, ausschliesslich sn den 5chrlftfülirer Herrn Osrl Honte 5cspIne»I In

München, Zchlotchauerstr. 1^>, zu adressieren.

für unverlangt eingesandte Nezenssons»Cxemolsre üdemlmmt der Verlag Keine,

für unverlangt eingesandte Manuskripte die 8chrlftleltung nur dann SewSlir, wenn

Nückpotto delliegt.

ü>erau?geberin: Ternsche Literatur-Gesellschaft In München, — Verannvottlich sür die

Redaktion: Anton Lohr in München: für den lyrischen Teil: Carl Conte Scaptnelli. München.
- Verlag: Allgemeine Verlag»°ÄeseIlschafi m, b, H. in München. — Druck ron Dr. Fran,

Paul Datlerer K Cie„ Ä. m. b. H„ Freifing.
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